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SITZUNG VOM 2. JANNER t8<$2.

Gelesen:

Meine Forschungen in fremden und einheimischen Archiven.

Von Dr. Anton (¡inclclv.

Nachdem ich mich ununterbrochen durch drei Jahre mit dem

Studium in- und ausländischer Archive für die Zeit von 1600 — 1648

beschäftigt habe, erlaube ich mir der kais. Akademie der Wissen

schaften den Antrag zu stellen, das sämmtliche von mir aufgefundene

historische Material veröffentlichen zu wollen. Ich will mich hier

desshalb näher über Umfang und Inhalt meiner Forschung aus

sprechen.

Die europäischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts bekamen

ihren ersten Impuls von der Thäligkeit der calvinischen Partei in

Deutschland, welche dem alten katholischen Staatsgebäude, so weit

es noch bestand, den letzten Gnadenstoss geben wollte. Diese Partei,

deren Haupt der Kurfürst von der Pfalz, deren eigentliche Seele

aber der Fürst Christian von Anhalt war, stand in der Fremde vor-

nämlich mit den Generalstaaten und mit Heinrich IV. in Verbindung.

Sie selbst bekam die erste Veranlassung zur Action im Jahre 1605.

Durch irgend welche Verbindung war der Kurfürst von der Pfalz

zur Kenntniss der Tbatsache gelangt, dass Spanien dem Erzherzog

Albrecht auf den deutschen Kaiserthrou verhelfen wolle, um hiedurch

für die Verteidigung von Belgien das deutsche Keich selbst ver

antwortlich zu machen. Drei Mächte hatten ein gleich grosses

Interesse, diesen Plan nicht gelingen zu lassen, Frankreich, die

Generalstaaten und endlich der Kurfürst von der Pfalz selbst, in

dessen Planen eine künftige Säcularisirung der geistlichen Kur
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fürsten lag und der also keine starke Macht in den Rhcinlanden auf

kommen lassen mochte.

Zur Hintertreibung dieser Absicht Spaniens unternahm der

Fürst von Anhalt eine Reise nach Frankreich im Jahre 1606, um

Heinrich IV. aufzufordern, alles zur Verhinderung einer Wahl

Albrecht's zu thun. Dem König schien es aber etwas zu gering

fügiges, sich um dieses einzigen Zweckes willen in Thätigkeit zu

setzen; sollte er etwas thun, so war dies allein um den Preis, dass

sich ihm die Protestanten verbanden das Haus Habsburg ganz vom

Kaiserthron zu verdrängen und bei dem dabei erfolgenden allge

meinen Zusammenstoss Belgien zu gewinnen. Die gänzliche Beseiti

gung der Habsburger hielt jedoch Anhalt selbst, für unmöglich und

desshalb schlug er vor, durch Begünstigung eines Gliedes der Familie

diese selbst zu verderben. Er hatte auf den Erzherzog Maximilian

den dritten Bruder Rudolfs seine Aufmerksamkeit gelenkt, wollte

diesem die Nachfolge im Reiche verschaffen und dadurch Zwiespalt

zwischen den kaiserlichen Brüdern erzeugen. Dabei sollten Böhmen

und Ungern Maximilian zu ihrem Herrscher wählen, damit durch

eine solche Verletzung des Erbfolgerechts diese Länder später

desto leichter völlig dem Hause Habsburg entzogen würden.

Dieser Plan war sinnreich genug ausgedacht und konnte sicher

das Verderben der deutschen Habsburger herbeiführen, wenn sich

Maximilian willig dazu hergab, für eine ephemere Grösse sein Haus

anzufeinden. Heinrich IV. ging darauf ein, nachdem er zugleich

erklärt hatte, dass zur Durchführung aller folgenden Pläne die

Einigung der deutschen Protestanten eine unerlässliche Bedingung

sei. Die Anregung zur Begründung der Union ging also von Frank

reich aus; der Plan dieselbe unter der Direction des Kurfürsten von

der Pfalz zu gründen, wurde von dem Fürsten von Anhalt feurig

aufgefasst und seine ganze Thätigkeit war jetzt auf dessen Durch

führung gegründet. In den Jahren 1606 und 1607 bereiste er alle

protestantischen Höfe, um sie für diesen Bund zu gewinnen und

zugleich suchte er durch den Kurfürsten von Mainz den Erzherzog

Maximilian für die Rolle vorzubereiten, die ihm zugedacht war. Die

ganze Sache nahm einen vielversprechenden Anlauf, da Erzherzog

Maximilian die Hinweisungen auf den deutschen Thron freundlich

aufzunehmen schien und durch die Thätigkeit des Kurfürsten von

der Pfalz ausser Mainz auch Trier und Cöln gewonnen wurden, bei



Meine Forschungen in fremden uud einheimischen Archiven. Ö

der künftigen Kaiserwahl dem Erzherzog Maximilian ihre Stimmen

zu geben. Sie verbanden sich hiezu im Laufe des Jahres 1607 durch

einen Eid und Anhalt und Heinrich IV. schienen in ihren Bestre

bungen zu triumphiren.

Dieser ganzen Angelegenheit gab jedoch Mathias durch sein

Losschlugen eine andere Wendung. Durch seinen Zug nach Böhmen

(1608) hatte er Rudolf zur Abtretung aller seiner Besitzungen

ausser Böhmen, Schlesien und der Lausitz genöthigt und selbst

auch auf dieses die Anwartschaft erhalten. Das sah nun Anhalt ein,

dass er die Candidatur Maximilian's, eines Fürsten, der keine Länder

besass und keine zu hoffen hatte, nicht länger unterstützen könne

und desshalb änderte er seine Thätigkeit den Umständen angemessen.

Mathias hatte gegen Rudolf fast allein mit Hilfe der Protestanten

obgesiegt; wenn er nun nicht nach dem Siege ihre Forderungen

gewährte, so konnte er noch weit leichter die errungene Herrschaft

verlieren, als er sie gewonnen hatte. Es trat wirklich der Fall ein,

dass Mathias den österreichischen Protestanten nicht die verlangte

Religionsfreiheit bewilligen wollte, während auch in Böhmen Rudolf

durch gleiche Unnachgiebigkeit das ganze Land gegen sich aufregte.

Bei diesen Wirren fasste Anhalt den Plan durch Unterstützung

der Gähruug in Österreich und Böhmen die Stände zu den äusser-

slen Beschlüssen zu treiben und durch Gewinnung einer Partei

unter ihnen sich selbst die böhmische Krone zu verschaffen. Desshalb

reizte er die österreichischen Stände durch Tschernembl und

Stahrenberg und verlangte, sie sollten sich abermals von Mathias

losreissen (1609) und mit Rudolf neuerdings verbinden, dessen

Herrschaft dann desto leichter abzuschütteln wäre. In Böhmen spielte

er ein doppeltes Spiel; einerseits stand er mit den Häuptern der

Stände, mit Rosenberg, Budowa und Thurn in Verbindung und reizte

sie, gegen den Kaiser mit aller Gewalt aufzutreten, andererseits trat

er in geheime Unterhandlungen mit dem Kaiser, dem er gegen einen

bestimmten Lohn den Wiedergewinn der an Mathias verlorenen

Länder versprach. Aus Hass gegen seinen Bruder ging Rudolf auf

dieseAnträge ein und Anhalt war es, der im Jahre 1609 förmlich die

Ereignisse in Österreich wie die Züge auf einem Schachbrette lenkte.

Nichtsdestoweniger nahmen die Dinge keinen solchen Verlauf,

wie ihn Anhalt wünschte. Die protestantischen Stände in Österreich

und Böhmen waren in ihrer Mehrzahl nicht geneigt das Äusserste zu
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wagen, wofern nur ihren religiösen Forderungen Genüge geschah;

sie gaben sich in Österreich zur Ruhe, nachdem Mathias das Ver

langte bewilligt hatte und so misslang zuerst der Plan ihn mittelst

Rudolfs zu vertreiben, um mit dem letztern dann dasselbe zu thun.

Desto aufmerksamer verfolgte nun Anhalt die Bewegung in Böhmen,

da Rudolf den Majestätsbrief zu unterzeichnen sieh weigerte, und

heftete auf dies Land alle seine Hoffnungen.

Das Jahr vorher (1608) war in Deutschland die Union zu

Stande gekommen. Ihre Begründung fiel fast gleichzeitig mit dem

ersten Zuge Mathias gegen Rudolf zusammen. Damals schon wollte

sie Anhalt für seine Pläne benutzen und schlug desshalb vor, sie

solle in Böhmen inteiveniren und die Schlichtung des Streites

zwischen den zwei Brüdern als Schiedsrichterinn übernehmen. Bei

einer solchen Schlichtung konnte er mit Recht hoffen, dass der

Gegenstand des Streites nicht den Kämpfenden, sondern den

Schiedsrichtern und zwar ihm als dein ersten Anführer derselben

zufallen würde. Da die Union jedoch auf diesen Vorschlag nicht

einging, so wollte Anhalt mit Hilfe der Böhmen selbst zu Stande

bringen, wozu ihm seine natürlichen Freunde die Mitwirkung

versagt hatten. In der Kühnheit bei der Conception seiner Pläne und

in der Ausdauer bei ihrer Durchführung hatte er an dem berühmten

Paolo Sarpi den einzigen ebenbürtigen Berather. Mit diesem Manne

trat er im Jahre 1608 in Verbindung und beide begegneten einander

auf halbem Wege. Sarpi's einziges Ziel des Lebens war die Ver

nichtung der päpstlichen Auctorität. Anhalt wollte die deutschen

Habsburger um ihre Länder bringen, beide waren also natürliche

Bundesgenossen. Durch einen Agenten Anhalt's, der in Venedig

seinen Sitz hatte, schürte Sarpi das Feuer seiner Entschlüsse,

ermuthigte ihn gegen Kaiser Rudolf loszuschlagen, mit Hilfe der

Böhmen ihn gefangen zu setzen und selbst dann die Regierung des

Landes in die Hand zu nehmen. Alles dies war wie aus Anhalt's

Seele gesprochen, alles seinen Wünschen entsprechend. Die Sache

gedieh zuletzt so weit, dass Anhalt, nach getroffenem Einverständ

nisse mit einigen böhmischen Häuptern das Commando des böhmi

schen Aufgebots (Juli 1609) übernehmen sollte, weil Rudolf hart

näckig der Religionsfreiheit die Anerkennung versagte. Was erfolgt

wäre, wenn er die bewaffnete Macht des Landes in seiner Gewalt

gehabt hätte, lässt sich leicht denken. Im äussersten Augenblicke
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gab jedoch Rudolf nach und als Anhalt nach Prag kam, hatte er nur

das getäuschte Nachsehen, denn die Aufregung im Lando minderte

sich plötzlich und nachhaltig.

Davon, dass Anhalt in so entscheidender Weise die Fäden der

ständischen Bewegung in Österreich in den .lahren 1608 — 1610

lenkte, hat man bisher keine Kenntniss gehabt. Eben so wenig sind

bisher irgend welche genügende archivalische Nachrichten über die

nächsten Intentionen bei Gründung der Union und über deren Verhält

nis zu Frankreich bekannt geworden und noch weniger weiss man,

dass der Kaiser im Jahre 1610 und am Ende des Jahres 1611 sich mit

der Union in allem Ernst verbinden wollte, um mit ihrer Hilfe gegen

seine Brüder aufzutreten und dass diese Verhandlungen zuletzt so

weit gediehen waren, dass die Union Rudolf mit Geld unterstützte.

Ich habe das darauf bezügliche und bisher vollständig unbekannte

Material theils in Bernburg, theils in München aufgefunden. Das

jetzige bairische Regentenhaus, einer pfälzischen Linie ungehörig,

vereinigte seiner Zeit die Besitzungen des bairischen und pfälzischen

Hauses und damit auch die Archive derselben. So kömmt es, dass in

München das für die Geschichte des 17. Jahrhunderts wahrhaft

unschätzbare Pfälzer Archiv zu finden ist, dessen Studium ich die

Kenntniss der oben angegebenen Thatsachen danke. Das Beruburger

Archiv enthält einen guten Theil der Correspondenz des Fürsten

von Anhalt und ist namentlich für dessen persönliche Pläne und

Wünsche voll der wichtigsten Aufschlüsse. Der interessanteste Theil

ist unzweifelhaft der, welcher über den Zusammenhang zwischen

Anhalt und Paolo Sarpi Aufschlüsse gibt. Wer hat wohl bisher

gedacht, dass Sarpi auf die Geschicke Deutschlands einen unmittel

baren Einfluss ausgeübt habe? Über Heinrich's IV. Verhältniss zu

Deutschland habe ich das wichtigste auch in München und Beinburg

gefunden; in Paris selbst hatte ich nach Berger de Xivrey, welcher

die Correspondenz dieses Fürsten in den Documents inédits her

ausgab, nur eine verhältnismässig geringe Nachlese, immer aber

von Bedeutung, weil sie durch die Entdeckungen in Deutschland

sammt und sonders in das rechte Licht gesetzt werden. Es zeigt

sich auf die klarste und unwiderleglichste Weise, dass Heinrich IV.

vom Jahre 1603 — 1610 eine Politik verfolgte, welche von allen

idealen Träumereien, wie man sie ihm theilweise beilegt, abse

hend, das Verderben des Hauses Habsburg in Deutschland und
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Italien und die Eroberung von Belgien zum alleinigen Zwecke

hatte.

Die Kenntniss der Zeit von 1600 — 1612 wird begreiflicher

weise erst vollständig, wenn man über das aufgeklärt ist, was die

anderen katholischen Staaten, angeführt von Spanien, beabsichtigten

und wenn man weiss, in welcher Stellung sich Rudolf und Mathias

zu denselben befanden. Das was die Wiener Archive und namentlich

das Staastarchiv darüber bieten, ist bereits gutentheils bekannt

geworden und es erübrigt nur noch eine wenn auch nicht uner

giebige Nachlese. Sehr viel bleibt aber noch für eine richtige

Auffassung des in Wien befindlichen Materials zu thun. Den

Schlüssel zu demselben und Zugaben, die mehr als dreimal den

Reichthum des Wiener Archivs übersteigen, bekömmt man in den

Archiven von Brüssel, Simancas und München. Man wird dies leicht

begreifen und zugeben, wenn ich sage, dass in München die Corre-

spondenz der katholischen Liga, in Brüssel die Correspondenz Peter

Visclier's, der als Gesandter des Erzherzogs Albrecht am Prager Hof

weilte und tief in alle Vorgänge daselbst eingeweiht war, endlich

in Simancas die Correspondenz der spanischen Gesandten aus Prag

und Rom befindlich ist. Wer wusste es bisher, dass in Prag in der

einfachen Zelle eines Kapuziners der päpstliche Nuncius, der spani

sche, belgische und bairische Gesandte, endlich die Häupter der

böhmischen Katholiken ihre regelmässigen Zusammenkünfte in den

Jahren 1608 — 1611 hatten, dass daselbst eingehende Berathungen

über die katholische Liga gepflogen wurden, dass von da aus das

Verhältniss Spaniens und Roms zu den österreichischen Angelegen

heiten theil weise bestimmt wurde. Die Relationen über das , was in

dieser Zelle vorging, finden sich einzig und allein in Simancas und

Brüssel. Ich bemerke, dass das spanische Staatsarchiv in Simancas

das erste der Welt für die Zeit von 1800 — 1648 ist, dass bezüg

lich des 17. Jahrhunderts noch nie Forschungen in demselben von

einem Ausländer angestellt wurden, und dass Inländer sich fast nur auf

das Studium einiger Inquisitionsprocesse in dieser Zeit beschränkten.

Das Studium dieser Archive gestattet über die Pläne des Erz

herzogs Leopold und sein Verhältniss zum Kaiser das letzte Wort

zu sprechen, den Passauer Einfall als das Ergebniss langer Vorbe

reitungen und wohlbedachter Pläne aufzufassen und die Behauptung

aufzustellen , dass in dem , was dabei vorging, nie und nirgends
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Zufalle vorgewaltet haben. Neben dem überraschenden Lichte, das

Simancas auf die Politik Rudolfs und Leopolds wirft, verbreitet sie

aber ein noch überraschenderes über die spanische selbst. Es ist

durch die Forschungen im Wiener Archive bekannt, dass Spanien in

den Jahren 1616 und 1617 Ansprüche auf die österreichische

Erbschaft machte und dieselben an Ferdinand gegen bestimmte

Versprechungen cedirte. Aber schon im Jahre 1609 hatte der

schlimme Zustand der österreichischen Länder in Spanien die

Absicht hervorgerufen, dieselben der deutschen Linie zu entziehen

und dem zweiten Sohne Philipp's III. Don Carlos zuzuwenden. Dies

waren nicht blos nebelhafte Plane, sondern reiferwogene Absichten,

für deren Realisirung alles Mögliche vom Jahre 1609 an gethan

wurde, um derentwillen sich die spanischen Gesandten in Prag in

Verhandlungen mit den Häuptern des Adels einliessen und für

welche dadurch die Bahn geebnet werden sollte, dass Don Carlos

mit Übergehung Mathias auf den deutschen Kaiserthron gebracht

werden sollte.

Ich könnte ebensogut durch eine einfache Auseinandersetzung

nachweisen, dass diejenigen, welche bisher die Geschichte von

1618 — 1620 schrieben, der Kenntniss der Zeit und ihres Ver

ständnisses gar sehr ermangelt haben. Nicht in Wien, sondern in

München und Simancas sind die wichtigsten Quellen zu finden, und

das Kartengebäude, das man sich bei völliger Ignorirung dieser

Fundgruben zusammenzustellen beliebt hat, wird bald genug in

Nichts versinken.

Von hervorragender Bedeutung sind aber die Aufschlüsse,

welche die von mir beabsichtigte Ausgabe der Quellen für die Zeit

von 1620—1640 liefern wird. In diese Zeit fällt die Thäligkeit

Gustav Adolfs, Richelieu's, Wallenstein's, des Kapuziners Joseph,

Bernhard 's von Weimar, des Herzog - Grafen von Olivarez; und

alle jene Ereignisse, welche für eine lange Zeit die Gestaltung

Europa's bestimmten, erfüllten sich in ihr oder bereiteten sich vor.

Dass für diese Zeit ebensowenig wie für die vorangehende und

nachfolgende die Schätze der zwei ersten Archive Deutschlands,

nämlich Wien und München, der Öffentlichkeit übergeben wurden,

ist bekannt, aber ebensowenig sind Frankreich und Spanien mit

ihren Archiven dieser Aufgabe nachgekommen. Man sollte meinen,

für Frankreich habe die Thäligkeit des Cardinais Richelieu die
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höchste Bedeutung und müsse mit einer Art zauberischer Gewalt

französische Historiker zum Quellenstudium mahnen. Nichtsdesto

weniger haben es die Franzosen noch immer nicht zu einer Kennt

nis* der diplomatischen Correspondenz Richelieu's gebracht. Einige

nicht unbedeutende Sachen wurden bereits vor 200 Jahren edirt,

vor 40 Jahren veranstaltete man eine Edition von Richelieu's

Memoiren, hiebei aber blieben die Leistungen stehen. Als unter

dem Ministerium Guizot eine systematische Herausgabe der franzö

sischen Archivschätze beabsichtigt wurde und mit der Collection

des Documents inédits, wovon bereits viele Bände erschienen sind,

thalsächlich Bedeutendes geleistet wurde, hat man auch die Lücke,

welche die Zeit Richelieu's betrifft, gefühlt und auszufüllen gesucht

und einen Gelehrten, Avenel, mit der Aufgabe Richelieu's Correspon-

denzen zu edirea betraut.

Diese Arbeit nun, von welcher bisher vier Quartbände, welche

bis zum Jahre 1635 reichen, erschienen sind, gibt über Richelieu's

diplomatische Thätigkeit keine solchen Aufschlüsse, als wir diese

wohl mit Recht erwarten durften. Avenel nämlich fasste seine

Aufgabe bei der Edition der Correspondenzen in der Weise auf,

dass er nur jene Briefe edirte, welche Richelieu selbst betra

fen, also von ihm unterzeichnet oder an ihn adressirt waren.

Ein Unterschied wird von ihm nur bei Briefen von und an den

König gemacht, deren Edition Avenel gleicherweise besorgte. So

lange der Cardinal nicht die Seele der französischen Staatsgeschäfte

war, so lange hat es gewiss seinen guten Grund, wenn die Edition

streng sich an die Person Bichelieu's band. Von dem Momente aber,

wo er die Seele der ganzen französischen Politik zu werden begann

und erweislicher Massen dieselbe in ihren geringsten Details leitete,

von dem Momente an kann einzig und allein die Edition der gesummten

diplomatischen Correspondenzen ein Bild von Richelieu's Thätigkeit

geben. In der Regel unterzeichnete Richelieu in der Glanzperiode

seiner Thätigkeit nur Briefe, welche an fremde Souveraine gerichtet

waren, sehr selten Instructionen für die Gesandten; gewöhnlich

wurden die letzteren ausser vom König nur noch vom Staats-

secretär Bouthillier unterzeichnet. In gleicher Weise sind auch

die Relationen der Gesandten, mit den seltensten Ausnahmen, an den

genannten Staatssecretär gerichtet. Wenn man nun dies alles bei

Seite lässt, wie dies Avenel that, kann man wohl in Wahrheit
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behaupten, es sei die Correspondenz Richelieu's edirt worden und

die Intentionen dieses Mannes seien genau gezeichnet? An folgen

den Fällen zeigt sieh die Mangehaftigkeit der Avenel'schen Edition

bis in's Schlagende. Von den Verhandlungen, welche durch den fran

zösischen Gesandten Charnace in den Jahren 1629 und 1630 mit

Gustav Adolf geführt wurden, um diesen zu vermögen, gegen den

Kaiser aufzutreten, und die denn doch um ihres Resultates willen

von welthistorischer Bedeutung sind , hat Avenel gar nichts ver

öffentlicht, von den Correspondenzen des Kapuziners Joseph von»

Regensburger Reichstag aus, wo durch französische Intriguen der

Kaiser schmählich verrathen ward, bringt Avenel zwei Briefe, weil

diese zufällig die Adresse Richelieu's und des Königs tragen. End

lich von den Correspondenzen mit Wallenstein, die denn doch von

einer handgreiflichen Wichtigkeit sind, bringt Avenel nichts. Es

genügen diese Angaben, um zu zeigen, dass durch Avenel's Edition

die Kenntniss der diplomatischen Thätigkeit Richelieu's nicht im

entferntesten in jenem Grade gefördert worden ist, wie man dies

annehmen könnte. Nach diesen Angaben brauche ich wohl nicht

hinzuzusetzen, dass es ein vorzüglicher Gegenstand meiner For

schung war, die gesammte diplomatische Correspondenz Frank

reichs vor Allem in den Jahren 1628 — 1642 auf das Genaueste zu

studiren und dass ich alles das, was von Bedeutung war, copirte.

Wenn die kaiserliche Akademie den Druck der von mir gesammel

ten Quellen ermöglicht, wird man endlich aus denselben erfahren, in

welchen Verhältnissen Frankreich zur Zeit Richelieu's zu den

Mächten Europa's und namentlich zu Gustav Adolf und den deutschen

Fürsten sich befand.

Von der grössten Wichtigkeit werden die Publicationen aus

dem spanischen Archive sein , theils wegen der eigentümlichen

Stellung dieses Staates zu dem Papste und Kaiser, theils wegen der

Vollständigkeit des spanischen Staatsarchivs. In allen (ihrigen Archi

ven Europa's, soweit ich diese besucht habe, findet man nichts mehr

wie die diplomatische Correspondenz, also die Berichte der Gesand

ten und die ihnen ertheilten Instructionen, selten findet sich in

denselben das Protokoll einer Staatsratiissitzung, welche über das

Werden der Entschlüsse und Ober den Antheil, den die verschiede

nen Glieder eines Cabinets an denselben gehabt haben, Aufschluss

gäbe. In Spanien fliesst diese so wichtige Quelle reichlich und
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ununterbrochen. Sämmtliche diplomatische Correspondenzen wurden

sobald sie einliefen dem Staatsrath vorgelegt, welcher aus ehemaligen

Gesandten und den ersten Würdenträgern der Krone, dann dem

Generalinquisitor und dem Beichtvater bestand, und jeder einzelne

von ihnen gab über das einzuschlagende Benehmen ein umständliches

Votum ab. Das auf diese Weise zusammengesetzte und oft viele

Bogen starke Protokoll wurde darauf dem König vorgelegt, der am

Ende selbst seine eigene Meinung bald mit grösserer bald mit

geringerer Umständlichkeit niederschrieb; es gibt königliche Gut

achten, welche 4 — 5 Blätter lang sind. Selten ist eines kürzer als

eine Blattseite. Was für ein ungeheuerer Schatz in diesen Protokollen

für die Kenntnis* der Absichten und des Einflusses Spaniens auf

das übrige Europa sich befindet, kann man sich denken; es sind die

interessantesten Documente, die mir je in die Hand kamen, und

glücklicherweise haben sie sich vollständig in Simancas erhalten.

An diese Protokolle schliessen sich die Gutachten Olivarez', der

unter Philipp IV. die Seele des spanischen Cabinets war, und die

begreiflich von wo möglich noch grösserer Bedeutung wie jene sind.

Von den Correspondenzen mit den verschiedenen Staaten sind die

aus Born und Wien die wichtigsten. Die römischen Correspon

denzen sind von staunenswerther Bedeutung und unter diesen vor

Allem die Berichte aus den Conclaven. In Wien war der spanische

Gesandte in alle Vorgänge auf das Genaueste eingeweiht, ohne

seinen Beirath wurde namentlich von Ferdinand II. und III. nichts

unternommen. Wenn man die österreichische Geschichte wirklich

kennen lernen will und nicht willkürliche Combinationen anstellen

oder es gar für vortheilhafter halten will, über das Wichtigste im

Dunkeln zu bleiben, so muss man nach Spanien gehen und dort

studiren. Es ist dies leicht begreiflich, wenn man bedenkt, dass

die wichtigsten Angelegenheiten in Wien mündlich verhandelt

wurden und daselbst wenig oder keine Veranlassung vorlag sie zu

verzeichnen. Der spanische Gesandte musste hierüber aber nicht

nur auf das Genaueste referiren, sondern er bemühte sich auch

Jahr aus Jahr ein über die wichtigsten Personen am Wiener Hofe

Charakteristiken einzusenden, die von dem bedeutendsten Interesse

sind. Ja in den wichtigsten Jahren des 30jährigen Krieges ist man

nicht einmal auf die Berichte eines einzigen Gesandten angewiesen,

denn vom Jahre 1626 — 1630 befanden sich am Wiener Hofe



Meine Forschungen in fremden und einheimischen Archiven. 1 3

stets zwei spanische Gesandte und vom Jahre 1632 an sogar durch

längere Zeit vier. Jeder von ihnen war mit dem Stande der Ange

legenheiten genau bekannt und da unter ihnen fast stete Meinungs

verschiedenheit herrschte, ergänzen sich ihre Relationen auf das

Vortrefflichste.

Neben den vielen Funden in diesem Archive will ich nur noch

über einen einzigen und zwar den bedeutsamsten etwas mittheilen.

Man weiss es, wie unausgesetzt die Wallensteinfrage die Historiker

Deutschlands und Österreichs beschäftigt und bald so, bald anders

beantwortet wird. Bekannt mit den Versuchen Anderer, sich Licht

über diese Frage zu verschaffen, wusste ich auch, dass es Niemanden

bisher gelang solches Material zu finden, welches endgiltig diese

Frage entschiede. Der Verlauf meiner Forschungen brachte mich

auch zu diesem Gegenstande und ich bescbloss so kritisch und so

ungläubig wie möglich vorzugehen, um mir über die etwa aufge

fundenen Beiträge keine Illusionen zu machen. Wie erstaunte ich

jedoch als ich, statt Weniges und Unwichtiges zu rinden, in Paris

und Simancas auf eine überaus reiche Quelle stiess. Dass die Pariser

Archive in dieser Beziehung noch nicht von Franzosen durchforscht

wurden, nimmt mich bei dem Stand ihrer Kenntnisse über Richelieu

nicht Wunder, aber dass diejenigen Historiker in Deutschland, welche

für die Unschuld Wallenstein's plaidirten, dies mit aller möglichen

Sicherheit thaten, ohne sich doch in Paris genau umzusehen, muss

als eine Insolenz bezeichnet werden. Nach dem Archive in Paris und

Simancas stellt sich die Wallensteinfrage in folgender Weise heraus.

Wallenstein hatte nach seiner Absetzung zu Regensburg ent

schieden die Absicht, sich am Kaiser zu rächen und trat desshalb mit

Gustav Adolf in Verbindung. Bevor er jedoch mit diesem zu einem

Einvernehmen gelangen konnte, wurde er vom Kaiser hauptsächlich

durch spanische Vermittlung zum zweiten Male zum Commando

berufen. Bei der Übernahme desselben versprach ihm der Kaiser

mündlich einen Kurhut und glaubte dies Versprechen durch die

Abtretung der Pfalz, die noch immer von den Spaniern oecupirt

war, lösen zu können. Wallenstein gab sich mit diesem Versprechen,

so lange Gustav Adolf lebte, zufrieden; er sah wohl ein, dass er von

diesem selbst nicht günstigere Bedingungen für einen Verrath

erlangen könnte. Kaum war jedoch Gustav Adolf todt, so verlangte

Wallenstein, der Kaiser solle den Kurfürsten von Brandenburg
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wegen seiner Verbindung mit den Schweden ächten, ihm dessen

Land, übertragen und dazu wollte er noch Pommern und Mecklen

burg erobern und damit verbinden. Spanien stützte diese Forderun

gen und trat noch überdies in einem geheimen Vertrag Ostfriesland

an Wallenstein ab, der so einen norddeutschen Staat zu gründen

die Absicht hatte. Es bedurfte nur eines zustimmenden Winkes von

Seite des Kaisers — und er wurde hie für von Spanien

unablässig bearbeitet — so war der Kurfürst von Branden

burg für immer aus der Reihe der deutschen Fürsten entfernt.

Aber Ferdinand wollte um diese Zeit ernstlich den Frieden und gab

desshalb zu dieser Combination seine Zustimmung nicht. Nun ver

langte Wallenstein, man solle ihm zu der angebotenen Pfalz noch

Württemberg und Hessen geben und deren bisherige Besitzer

ächten, allein auch hierin willfahrte Ferdinand nicht, trotzdem

dass Spanien unablässig zu solcher Nachgiebigkeit rieth. — Alle

diese Nachrichten schöpfte ich aus dem spanischen Archive, das

begreiflicher Weise hierin von entschiedener Auctorität ist. — Es

war ungefähr irn Mai 1633, dass Wallenstein zu der Einsicht ge

langte, der Kaiser werde über das ursprüngliche Angebot der Pfalz

nicht gehen und desshalb beschloss er durch französische Vermittlung

zum Ziele zu gelangen. Es ist durch das eben Gesagte begreiflich,

wesshalb Wallenstein bis dahin dem Kaiser gedient hatte und wess-

halb er nunmehr sich von ihm abwendete. Über die nunmehr einge

leiteten Verhandlungen gebe ich absichtlich keine näheren Nach

richten, sondern verweise auf den künftigen Druck der Quellen.

Das schliessliche Resultat war, dass Ludwig XIII. seine Zustimmung

dazu ertheilte, dass Wallenstein Böhmen als sein künftiges Reich

occupire und zur Zahlung von bedeutenden Subsidien sich ver

pflichtete.

Von dem Beginn dieser verräterischen Verhandlungen und

ihrem weiteren Verlaufe hatte man in Wien fast gleichzeitig Nach

richt erhalten und namentlich waren es die spanischen Gesandten

daselbst, die zuerst Verdacht fassten. Als sie hierüber nach Spanien

berichteten, war Olivarez darüber entrüstet, dass man Wallenstein

verdächtige, bedrohte desshalb die Gesandten mit Abberufung und

veranlasste den König zur Absendung des Grafen Onate nach Wien,

damit dieser die anderen Gesandten controlire und nach Ermessen

zur Bestrafung zurücksende. Onate reiste im Herbst 1633 nach
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Wien, um Wallenstein zu schützen, kaum aber da angelangt, mehrten

sich die Beweise gegen den letzteren, so dass er vorerst selbst zu

forschen hesehloss. Der Wachsamkeit der spanischen Gesandten

und ihren Verbindungen mit der Umgebung Wallenstein's gelang es

endlich im Jänner 1634 dem Beweise für den Verrath auf die Spur

zu kommen. Mit diesem ging Onate unmittelbar zu Ferdinand II. und

verlangte, dass ge^en die Person Wallenstein's alle Massregeln

getroffen werden sollten, um ihn unschädlich zumachen. Trotz

der dringendsten Vorstellungen des Gesandten konnte

sich aber Ferdinand zu nichts weiterem entschliessen als zu Anord

nungen, durch die das Heer gewonnen werden sollte; gegen Wallen

stein's Leben erliess er keine Ordre trotz des wiederholten Drängens

der Spanier. Als nun Wallenstein in Folge der Vorgänge im Heere

sich nach Eger wandte, übernahm daselbst der Commandant auf

seine eigene Verantwortung hin die Execution. Onate schrieb hier

über an Philipp IV. am 3. März, am Tage, als die Nachricht vom

Tode Wallenstein's nach Wien gelangte und sagt ausdrücklich, der

Commandant habe die Execution ohne Autorisation vorgenommen.

Diese Angabe ist wohl von entscheidender Wichtigkeit, denn der

Gesandte, welcher dem Kaiser die ganze Tiefe des Abgrundes, in

den er zu stürzen im Begriffe stand, gezeigt, und der mit ihm die

Massregeln zur Abwendung der Gefahr berathen hatte, muss wohl

darum gewusst haben, ob der Kaiser einen Befehl zur Hinrichtung

Wallenstein's gegeben habe oder nicht.

Es erübrigt nur noch über die Form und den Umfang der von

mir beabsichtigten Quellenpublication etwas zu sagen. Sämmtliche

von mir veranstaltete Forschungen denke ich ohne Unterschied der

Archive unter Beobachtung der chronologischen Ordnung an ein

ander zu reihen. Wichtige Actenstücke habe ich stets vollständig

copirt, in der Begel dabei jedoch die ersten Zeilen weggelassen,

welche die langen Titulaturen enthalten. Überall soll dies durch

einige Puncte angedeutet werden. Von minderwichtigen Acten-

stücken habe ich blos die bedeutenderen Stellen abgeschrieben und

das übrige in einem kurzen Auszuge zusammengefasst. Endlich von

der ganzen Ungeheuern Menge von Deductions- und Streitschriften,

von den selten nur einen Kern von Wahrheit enthaltenden Corre-

spondenzen zwischen zwei verschiedenen Höfen habe ich nur Aus

züge verfasst und darin den Gegenstand angegeben, um den es sich
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handelt, sobald dieses zur Sicherstellung eines Datums oder sonst

zur näheren Kenntnis der Ereignisse diente. Da ich von jedem

Actenstücke, mag es nun vollständig copirt oder nur im Auszuge

gegeben sein, stets nicht blos das Archiv angeben werde, wo sich

dasselbe befindet, sondern auch den Fascikel oder Folianten, ja

selbst die Seitenzahl desselben genau mittheilen will, so wird sich

nicht ein einziges Actenstück oder Excerpt in meiner Quellen

sammlung befinden, über deren Authenticität man sich nicht leicht

Gewissheit verschaffen oder zu dem ein zweiter Forscher nicht nach

Belieben noch weitere Nachrichten in dem betreffenden Fascikel

finden könnte. Die ganze Quellensammlung soll einen Kanon für die

Geschichte von 1600 — 1648 bilden und die Einwirkung jedes

Staates auf die allgemeinen Ereignisse soll erschöpfend aus den

verschiedenen Archiven dargestellt werden. Man wird noch immer

in den von mir besuchten und anderen Archiven über die genannte

Zeit neue und interessante Beiträge zu einzelnen Fragen finden,

aber, dessen bin ich gewiss, nichts mehr was die allgemeine Auf

fassung alteriren könnte. Zum bessern Verständnisse und zum

leichtern Gebrauche der Sammlung will ich in Einleitungen und

Anmerkungen diejenigen Actenstücke genau bezeichnen, welche

ihrem Inhalte nach zusammen gehören, um so ein mühsames Suchen

Jedermann zu ersparen.

Schliesslich muss ich bemerken, dass ich nicht die Absicht

habe, in dieser Sammlung Actenstücke zu veröffentlichen, welche

der böhmischen Sprache angehören, weil dieselben von einander

gerissen zur allgemeinen Geschichtskenntniss wenig beitragen

würden, während sie doch vereint für Böhmen von Werth sind.

Ich denke sie desshalb vereint zu veröffentlichen und glaube, dass

dies auf Landeskosten wird geschehen können, ich also nicht nöthig

haben werde die Akademie in dieser Beziehung um eine Unterstützung

zu bitten. Was den Umfang der Publication betrifft, so dürfte sich

dieselbe auf 12 Bände belaufen, wenn ich das Format und den Druck

der Fontes rerum austriacarum zum Muster nehme, und den Band

zu mindestens 30 höchstens 36 Bögen berechne. Hierbei würden

auf die Zeit von 1600—1612 etwa 2 '/t Bände, auf die von

1612 — 1621 drei Bände, auf die von 1621—1628 ein Band, auf

die von 1628—1637 3 «/, Bände und auf den Rest des dreissig-

jährigen Krieges zwei Bände fallen.
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Dem Schlüsse der Arbeit gedenke ich ein Verzeichniss aller

Quellenpublieationen über die Zeit von 1600— 1648, mögen

sie welcher Nation immer angehören, beizufügen, damit es auf

diese Weise für die erwähnte Zeit nicht so sehr Geschichts

forscher als nur noch Geschichtsschreiber zu geben brauche ').

1 ) Der Verf. legte den Plan zur Herausgabe dieser Sammlung zuerst in der Sitzung vom

17 Juli d. J. vor. — Die Classe hat seitdem den Reschluss gefasst, die Herausgabe

dieser Sammlung auf ihre Kosten zu übernehmen.

Silzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. i:.l. I. Hft.
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SITZUNG VOM 8. JANNER 1862.

Die von dem wirklichen Mitgliede dem hochwürdigen Herrn

Prälaten von St. Florian Jodok Stolz übersandte Abhandlung:

„Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaumberg" wird

von der Classe für die Denkschriften bestimmt.

Gelesen:

Zur Genealogie der Handschriften des Schwabenspiegeis.

Von Dr. Julius Flcker,

Professor an der k. k. Universität io Innsbruck.

In einer früheren, der kais. Akademie vorgelegten und in die

Sitzungsberichte der philosoph.- historisch. Classe (XXIII, 115 ff.)

aufgenommenen Abhandlung „über einen Spiegel deutscher Leute"

gab ich Nachricht über die auf der Innsbrucker Universitätsbiblio

thek befindliche Handschrift eines Rechtsbuches, welches den ge

nannten Titel führt, unsere Kenntniss des Rechtsstoffes selbst zwar

nicht wesentlich erweitert, aber für die Einsicht in die Textgestal

tung unserer anderen Rechtsbücher, insbesondere des Schwaben

spiegels, von kaum zu überschätzender Wichtigkeit ist, falls anders

meine dort entwickelten Ansichten über die Stellung dieser eigen

tümlichen Form zu Sachsenspiegel und Schwabenspiegel und die

daraus gezogenen Folgerungen sieh als stichhaltig erwiesen.
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Da seit der Veröffentlichung jener Arbeit nahezu fünf Jahre

verflossen sind, nicht lange nachher die freigebige Unterstützung

der kaiserl. Akademie es auch ermöglichte, den gesammten Text,

wie ihn die Handschrift bietet, und damit das Hilfsmittel zu ge

nauerer Prüfung meiner Annahmen allgemein zugänglich zu machen,

so dürfte sich immerhin schon mit einiger Sicherheit entscheiden

lassen, was von jenen Annahmen als allgemein anerkannt gelten darf.

Dahin wird nun wohl vor Allem das Hauptergebniss jener Ab

handlung zu rechnen sein, dass nämlich der Deutschspiegel auf dem

Sachsenspiegel beruhe, selbst aber nächste Quelle des Schwaben

spiegels sei. Nachdem Homeyer in einem Vortrage in der Sitzung

der philosophisch-historischen Classe der königl. Akademie zu Berlin

vom 14. Deceniber 18S7 ausdrücklich zugestimmt hatte, war bei

dem Gewichte, welches eine Anerkennung durch einen hier so

massgebenden Fachgelehrten beanspruchen durfte, vorauszusehen,

dass jenes Ergebniss ziemlich allgemein als feststehend betrachtet

werden würde; es ist anstandslos in seitdem erschienene allgemei

nere Darstellungen der Rechtsgeschichte aufgenommen, mehrfach

bei gelegentlichen Anführungen in Einzelabhandlungen als nicht

mehr zweifelhaft behandelt worden. Bedenken wurden freilich auch

später wohl noch ausgesprochen, aber bis jetzt nicht näher begrün

det; so von Zoepfl in den Alterthümern des deutschen Rechts

(2, 217). Ausdrücklichen Widerspruch fand es nur von einer Seite,

wo eine gewisse Befangenheit des Urtheiles doch sehr nahe lag,

weil mit der Richtigkeit meiner Ansicht einer schon bis dahin ziem

lich vereinzelt vertheidigten wissenschaftlichen Lieblingsmeinung

der letzte Boden entzogen war. Die von v. Daniels in seiner

Schrift : „Spiegel der deutschen Leute, Handschriftfund des Prof.

Dr. Ficker zu Innsbruck. Berlin, 1858", geltend gemachten Gegen

gründe suchte ich in einer eigenen Abhandlung: „Über die Ent

stehungszeit des Sachsenspiegels und die Ableitung des Schwaben

spiegels aus dem Deutschenspiegel. Innsbruck, 1859", zu wider

legen und meine eigene Beweisführung nochmals übersichtlicher zu

wiederholen. Die seitdem erschienene Vorrede zum dritten Bande

der Rechtsdenkmäler des deutschen Mittelalters (Berlin, 1860),

ergibt nun allerdings wohl, dass v. Daniels auf seiner abweichenden

Meinung beharrt; da aber eine Widerlegung meiner Gegengründe

von ihm bis jetzt nicht versucht wurde, so wird die blosse Behaup

2*
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tung, dass die Vergleichung des Textes selbst ihm seine erstgefasstc

Ansicht bestätigt habe, kaum hindern dürfen, hier davon auszu

gehen, dass jenes Hauptergebniss sich als stichhaltig erwiesen habe.

Dass damit die letzten, doeb nur noch von Wenigen getheilten

Zweifel über die Stellung des Sachsenspiegels zum Schwabenspiegel

schwinden mussten, konnte von untergeordneter Wichtigkeit er

scheinen; wichtiger war es, dass sich auf jenes Hauptergebnis

nun umfassende Folgerungen für die Textentwickelung jener Rechts

bücher gründen liessen.

Wur diese für den Sachsenspiegel schon nach den früher be

kannten Hilfsmitteln im Allgemeinen genügend sichergestellt, so

konnte der Deutschspiegel hier wesentlich nur noch bestätigend

und ergänzend eingreifen; und in dieser Richtung hat er denn

nun bereits in Homeyer's Abhandlung: „Die Genealogie der Hand

schriften des Sachsenspiegels. Berlin, 1859", und in der dritten

Ausgabe des sächsischen Landrechtes (Berlin, 1861) erschöpfende

Verwerthung gefunden.

Die kaum zu unterschätzende Wichtigkeit des Fundes lag aber

darin, dass nun nach Nachweis der nächsten Vorlage für die noch

zu keinem gesicherten Ergebnisse durchgeführten Untersuchungen

über das Verhältnis der verschiedenen Formen des Schwaben

spiegels ein so sicher leitendes Hilfsmittel geboten war, wie es nur

selten bei ähnlichen Forschungen zur Hand ist, vielleicht aber auch

nirgends bei der grossen Zahl der Handschriften und ihren jedem

Versuche einheitlicher Ableitung spottenden Abweichungen grösseres

Bedürfnis» war. Ich versuchte es nun , schon in jener ersten Ab

handlung auch in dieser Richtung den Fund zu verweithen, so weit

nächstliegende Hilfsmittel das gestatteten, die bekannteren Formen

des Schwabenspiegels mit dem Deutschenspiegel zu vergleichen und

mir darnach ihren genealogischen Zusammenhang zu vergegen

wärtigen; es ergab sich dabei das auffallende, der bisherigen Auf

fassung entgegengesetzte Resultat, dass der herrschende Charakter

der Textentwickeluug der einer Verkürzung sei, wornach sich denn

auch das verwandtschaftliche Verhältniss der einzelnen Handschriften

zur Urform und unter einander ganz anders gestalten musste. Mir

selbst, so weit mich spätere Studien auf die Frage zurückführten,

bot sich keine Veranlassung, von der früher gewonnenen Anschau

ung abzugehen; eine abermalige Prüfung, wozu die Anfertigung
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der der Ausgabe des Deutschenspiegels zugefügten Vergleichungs

tafeln auffordern musste, veranlasste mich nur, ein mir selbst auf

gestiegenes untergeordnetes Bedenken ergänzend zu widerlegen

während ich übrigens nur auf das frühere Ergebniss zurückweisen

konnte (vergl. Vorrede XXVI).

Eine genauere Prüfung dieses Ergebnisses auch durch Andere

musste allerdings sehr wünschenswerth sein, da im Falle seiuei

Stichhaltigkeit Vorfragen als gelöst betrachtet werden können, derei.

Erledigung ein weiteres Vorschreiten auf dem schwierigen Gebiete

der Textentwirrung des Schwahenspiegels wesentlich fördern muss.

Sich einer solchen genaueren Prüfung durch Vergleichung trockener

Zahlenreihen und einzelner Textesstellen zu unterziehen, dazu wird

freilich selbst bei den Fachmännern nicht zu viel Neigung voraus

gesetzt werden dürfen, wenn ihre Studien nicht ohnehin in näherer

Beziehung zum Gegenstande stehen. Eine solche war für Homey er

dadurch gegeben, dass er zuletzt vor der Auffindung des Dcutschen-

spiegels eine umfassende Classification aller Handschriften des

Schwabenspiegels versuchte (deutsche Rechtshücher 41 ff.), welche

meinen eigenen Untersuchungen vorzugsweise zur Grundlage diente;

war ihm demnach der Stoff, wie kaum einem andern gegenwärtig,

so glaube ich es um so höher anschlagen zu müssen, wenn er mit

einem Vorbehalte, dessen vollste Berechtigung ich selbst am wenig

sten je hätte bezweifeln mögen, meiner Classification zustimmt, in

dem er sagt: „Diesem Ausgehen von den volleren Formen, wie sehr

es der bisherigen Anschauung widerstrebt, wird man doch, nachdem

einmal die Stellung des Deutschenspiegels so wohl begründet worden,

die Anerkennung im Ganzen nicht versagen dürfen. Das schliesst

nicht aus, nach Massgabe der weiteren Durchforschung der Texte,

die Gruppirung im Einzelnen zu berichtigen und zu vervollstän

digen". (Monatsberichte der Berliner Akademie 1857, Seite 638.)

Nähere Veranlassung zur Prüfung meiner Ansicht musste weiter für

denjenigen vorliegen, welcher eine eingehendere Darlegung der

Geschichte unserer Rechtsquellen versuchend, eine Entscheidung

für oder gegen dieselbe nicht wohl umgehen konnte; und in dieser

Richtung glaube ich besonderen Werth darauf legen zu müssen,

dass Stobbe in seiner so umsichtig und mit vollster Beherrschung

der gesummten einschlagenden Forschung gearbeiteten Geschichte

der deutscheu Rechtsquellen (1, 349) keinen Anstand nahm, sich
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meiner Auffassung der Entwickelung des Textes des Schwabenspiegels

auzuschliessen.

Im Allgemeinen hat sich aber doch die Specialforschung der

letzten Jahre mit dem Schwabenspiegel weniger beschäftigt, als

nach der durch die Auffindung des Deutschenspiegels gegebenen

Anregung vielleicht zu erwarten gewesen wäre; und so hoch ich

die Zustimmung der genannten Fachgelehrten auch anschlage, so

dürfte sie doch kaum dazu berechtigen, meine Ansicht über die

Genealogie der Texte des Schwabenspiegels in ähnlicher Weise als

gesichert hinzustellen, als die über die Stellung des Deutschenspie

gels. Um so erfreulicher ist es mir, auf eine kürzlich erschienene

Schrift hinweisen zu können, welche einige auf die Geschichte des

Schwabenspiegels bezügliche Fragen mit grosser Umsicht und

Gründlichkeit erörtert; und glaube ich allerdings den meiner Ansicht

zuwiderlaufenden Ergebnissen derselben grossentheils nicht bei

pflichten zu dürfen, ist ihre Widerlegung der nächste Zweck dieser

Erörterung, so wird das selbst im Falle des Gelingens meines

Gegenbeweises dem Werthe einer Arbeit nur wenig Eintrag thun,

welche auch ganz unabhängig davon erhebliche und, wie mir scheint,

durchaus stichhaltige Ergebnisse bietet; und sollte es mir jetzt

gelingen, meine Ansicht fester als früher zu begründen, so würde

doch auch das in so weit ein Erfolg dieser Arbeit sein, als dieselbe

bisher unbeachtete Umstände in den Kreis der Untersuchung hinein

zog und dadurch Anregung zu wiederholter Prüfung bot, für welche

mir sonst die Veranlassung gefehlt haben würde. Die Schrift führt

den Titel: „Beiträge zur Kunde des Schwabenspiegels von Dr. Paul

La band, Privatdocenten der Rechte an der Hochschule zu Heidel

berg. Berlin, 186 Iй.

Nichts wird die Forschung auf diesem Gebiete mehr fördern

können, als eingehende Untersuchung einzelner bisher ungenügend

bekannter Handschriften und Feststellung ihrer Verwandtschafts

verhältnisse zu anderen Handschriften, in Vergleichung mit dem im

Deutschenspiegel vorgezeichneten Urtexte; die Gruppen werden

sich dadurch schärfer scheiden, es wird sich ergeben, welchen

Handschriften in den einzelnen Gruppen wegen ihrer grösseren An

näherung an den Urtext besonderes Ansehen beizulegen ist, welche

vorzugsweise heranzuziehen sind, um nach ihnen über die Stellung

der ganzen Gruppe zu anderen zu entscheidin. Einer solchen Auf
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gäbe hat sich Laband in dem umfangreichsten dritten Tlieile seiner

Arbeit (S. 37—80) mit grosser Umsicht und einem die Mühe loh

nenden Erfolge unterzogen. Er gibt Nachricht топ der bisher nur

ganz ungenügend bekannten und nie benützten Übersehen

Schwabenspiegel-Handschrift zu Breslau (U.), vergleicht

dieselbe mit dem Deutschenspiegel und den verschiedenen zugäng

lichen Texten des Schwabenspiegels und gelangt zunächst zu dem

Resultate, dassU. mit der Lassberg'schen (L.), Telbangcr'schen (T.)

und der französischen Berner Handschrift (B.) eine näher ver

wandte, von den anderen bekannten Handschriften bestimmt geschie

dene Gruppe bildet. War diese Gruppe in ihrer schärferen Umgren

zung bisher nicht hervorgehoben, so ist ihre genauere Kenntniss von

besonderem Werthe, weil sie sich einmal durch grosse Güte des

Textes auszeichnet, weil weiter die in dieser Gruppe vertretene

Form in vieler Beziehung als die normalste, für die Weiterentwicke

lung am meisten massgebende betrachtet werden muss, wie man

auch immer ihren verwandtschaftlichen Zusammenhang mit anderen

älteren Formen beurtheilen mag. Gerade hier war es nun zudem

von besonderer Wichtigkeit, dass ein neues nächstverwandtes Glied,

wenn es auch an und für sich von minderer Güte gewesen wäre,

nachgewiesen wurde, da L. sehr unvollständig, B. übersetzt ¡st,

wir also für umfangreiche Stücke des deutschen Textes sonst ledig

lich auf T. angewiesen sein würden. Aber nicht das allein; man wird

nicht nur dem Verfasser darin beistimmen müssen, dass U. wenig

stens keinem der anderen Texte der Gruppe nachsteht, sondern nach

Erwägung alles dessen, was er hervorhebt, dürfte es kaum zu gewagt

sein, U. geradezu als das beachtenswertheste Glied der Gruppe zu

bezeichnen. Und diese Ergebnisse, welche wenigstens mir durch

weg als vollkommen gesicherte erscheinen, dürften weitere Unter

suchungen ganz wesentlich zu fördern geeignet sein.

Was die früheren Theile der Arbeit betrifft, so beschäftigt sich

der erste mit dem Ursprünge des Schwabenspiegels und

sucht zu erweisen, dass derselbe ein Werk Bruder Bertold's von

Regensburg und demnach vor 1272 verfasst sei. Diesem Ergebnisse

beizustimmen, kann ich mich freilich nicht entschliessen; so beach-

tenswerth mir das über den Zusammenhang Bertold's mit dem Schwa

benspiegel Gesagte auch scheint, so wird, worauf ich zurückkomme,

ein zwingender Grund, ihn für den Verfasser zu halten doch kaum darin
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gefunden werden dürfen, während ich andererseits glaube, an der

bisherigen Ansicht, die Abfassung des Schwabenspiegels dürfe

wegen der staatsrechtlichen Sätze nicht vor die ersten Jahre König

Rudolfs gesetzt werden, auch nach Erwägung der vonLaband aufge

stellten Gegengründe festhalten zu müssen. Hier auf diese einzugehen

würde auf fremde Gebiete führen und den nächsten Zweck der

Arbeit nicht fördern; doch denke ich bei anderer Gelegenheit darauf

zurückzukommen. Dagegen stimme ich der Beweisführung des Ver

fassers, dass das Verhältniss zum Augsburger Stadtrechte eine Ab

fassung nach 1276 nicht nöthig mache, bereitwilligst bei, wie ich

das ja auch schon früher nur bedingt für diesen Zweck geltend

machte (vergl. Sitzungsber. 23, 286).

Nächste Veranlassung zu dieser Arbeit bot der zweite Abschnitt

der Schrift, welcher sich mit der Genealogie der Schwaben-

spiegel-Handschriften beschäftigt, also mit dem von mir früher

behandelten Gegenstande , bezüglich dessen mir selbst eine weitere

Prüfung der Stichhaltigkeit meiner Ergebnisse besonders wünschens-

werth erscheint.

Bei der grossen Aufmerksamkeit, mit welcher der Verfasser

meine Untersuchungen verfolgt hat, der Umsicht, mit welcher er

seine eigene Forschung durchführt, darf ich wohl besondern Werth

darauf legen, dass er meinen Ergebnissen in so weit zustimmt, als

auch er die grössere oder geringere Anlehnung an den Deutsch

spiegel als entscheidendes Kriterium für die grössere oder geringere

(Jrsprünglichkeit der einzelnen Texte betrachtet und demnach meiner

lediglich darauf gestützten Annahme beitritt, dass die Textentwicke

lung vorwiegend auf Verkürzung gerichtet gewesen sei und dass dir

vollere Form der Freiburger Handschrift (F.) unter allen bekann

ten Formen der Urschrift am nächsten stehen (S. 26, 34, 38).

Meine Classification stützte sich nun aber nicht lediglich auf

dieses Kriterium, sondern fasste auch noch andere Momente ins

Auge, für welche das Verhältniss zum Deutschspiegel weniger

massgebend war. Das Landrecht des Schwabenspiegels lässt sich

nach seinen Quellen in drei Theile zerlegen. Der erste bis L. 117

beruht auf dein schon wesentlich zum Schwabenspiegel umgearbei

teten Deutschspiegel; der zweite bis L. 313 auf der im Deutsch

spiegel vorliegenden Übertragung des Sachsenspiegels; der dritte

ist unabhängig vom Sachsenspiegel und Deutschspiegel nach an
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deren Quellen gearbeitet. Ich nahm nun an, der dritte Tlieil sei

später entstanden, als die beiden ersten; weiter es sei auch für die

Textentwickelung des dritten Theiles die Richtung auf Verkürzung

gegangen. Daraus ergaben sich (vergl. Sitzungsber. 23, 264) vier

Hauptentu ickelungsstufen :

I. Theil 1. 2. vollständig.

II. „ 1. 2. verkürzt.

III. „ 1. 2. verkürzt; Theil 3. vollständig.

IV. „ 1. 2. verkürzt; Theil 3. verkürzt.

Die weiter von mir aufgestellten Nebenformen glaube ich

hier nicht weiter berücksichtigen zu dürfen; ist die Stellung der

Hauptformen anerkannt, so wird ihre Einreihung kaum erheblichen

Schwierigkeiten unterliegen, wenn auch die von mir versuchte sich

nicht überall erproben sollte, da bei manchen Gruppen die Ent

scheidungsmomente noch zu wenig zu übersehen sind.

Laband nun erklärt sich gegen die Annahme einer spätem Ent

stehung des dritten Theiles, wodurch der Scheidungsgrund für II.

und III. entfällt; er bestreitet ferner, dass die Verkürzungen regel

mässig fortschreitend zugenommen haben, womit auch die Schei

dung zwischen III. und IV. unhaltbar wird (S. 34). Ist das richtig, so

fällt allerdings meine Classification im wesentlichen; meine vier Haupt

stufen sind auf zwei zurückzuführen : I. Die Freiburger Handschrift.

II. die verkürzten Formen, welchen Laband dann noch zufügt:

III. die verkürzten , später aber mit neuen Zusätzen wieder ver

mehrten Formen (S. 33), welche ich als spätere Entwickelung der

vierten Hauptstufe einordnete. Es fehlt dann für die ganze Masse der

von mir als II. III. IV. geschiedenen Handschriften jedes Anzeichen

grösserer Ursprünglichkeit, welches aus dem äussern Umfange her

genommen wäre; alles erscheint noch als ein buntes Gemisch sehr

zahlreicher, nach den mannigfachsten Richtungen sich nähernder

und wieder von einander entfernender Handschriften (S. 35),

deren Entwirrung und Gruppirung erst mit der Zeit von einer

genaueren Untersuchung der Textgestaltung innerhalb der einzelnen

Capitel zu erwarten ist, bezüglich deren der Verfasser zugibt, dass

sie uns bis jetzt noch ein völlig unentwirrbares Labyrinth darstellt

(S. 67).
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Damit würde also nicht allein meine Classification fallen, sondern

auch die Möglichkeit, auf der ron mir in's Auge gefassten Grundlage

überhaupt zu einer genaueren Gliederung zu gelangen, während

das auf dem vom Verfasser angedeuteten Wege erst nach langen

Vorarbeiten in Aussicht stehen würde. Ist diese Aussicht wenig

tröstlich, so werden wir uns, wenn auch ungern, doch darin fügen

müssen, wenn anders die Behauptungen des Verfassers stichhaltig

sind; aber es wird darin jedenfalls eine doppelte Aufforderung liegen

müssen , diese Stichhaltigkeit zu prüfen. Und ist mir der Stoff in

zwischen fremder geworden, möchte ein Anderer hier vielleicht

grössere Unbefangenheit des Urtheils in Anspruch nehmen können,

so werde ich mich dieser Aufgabe doch kaum entziehen dürfen,

zumal der Verfasser selbst mich in zuvorkommendster Weise darum

ersuchte.

Zunächst glaube ich nun mehr im Allgemeinen auf einen Umstand

eingehen zu müssen, bezüglich dessen mir scheint, dass Laband ihm

vielfach fast unwillkürlich grössern Einfluss auf die Bildung seiner

Ansicht gestattete, als bei unbefangener Erwägung zu rechtfertigen

sein dürfte. Er beschäftigte sich mit einer Gruppe von Handschriften,

welche nach meiner Ansicht einer verhältnissmässig späten Entwicke-

lungsstufe angehören würden, während doch diese Handschriften nicht

allein durch ihr Alter einen hervorragenden Platz einnehmen, sondern

seine Forschungen für sie auch durchweg auf besondere Güte des

Textes hinwiesen; bei diesen Ergebnissen schien es ihm ungerecht

fertigt, die grössere Vollständigkeit des äussern Umfangs allein als

massgebend für die Einreihung hinzustellen (S. 34).

Dem gegenüber wird nun doch zu betonen sein, dass das

Verhältniss zwischen der Entwicklungsstufe der Hand

schrift und dem Alter und der Güte derselben keineswegs

ein entsprechendes sein müsse. Für jede Entwicklungsstufe werden wir

eine Stammhandschrift annehmen müssen, welche uns selbst in der

Kegel nicht erhalten sein wird, sondern nur auf ihr beruhende Hand

schriften. Darnach wird sich meine frühere Classification für die vier

Hauptstufen in folgender Weise auflösen lassen:
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I. Schwsp.

 

Besässen wir die Slammhandschriften I. — IV., so müssten bei

diesen allerdings Alter und Entwicklungsstufe in entsprechendem

Verbältnisse stehen; ebenso auch Entwicklungsstufe und Güte der

Textgestaltung, soweit diese durch deren Ursprünglichkeit bedingt ist,

da wir annehmen müssen, dass jede weitere Vervielfältigung auch

grössere oder kleinere Verschlechterungen des Textes mit sich bringt,

und also etwa die aus III. abgeleitete Handschrift IV. alle Corruptionen

ron III., soweit diese nicht etwa, wie auffallende Schreibfehler, auch

ohne Vergleichung mit anderen Texten leicht zu emendiren waren,

enthalten muss und ausserdem noch eigentümliche Corruptionen,

mögen diese auch noch so gering sein; einen bessern Text als III.

könnte sie nur haben in Folge eines Zurückgreifens auf I. oder II.,

um nach ihnen die Corruptionen von III. wieder zu tilgen , ein so

ungewöhnliches Verfuhren, dass es ausser Rechnung bleiben muss,

so weit es sich nicht etwa für einen vereinzelten Fall ganz bestimmt

erweisen lässt.

Für die aus jenen Stammhandschriften abgeleiteten Handschrif

ten F. bis L. ist nun aber ein gleiches Wechselverhältniss in keiner

Weise von vornherein anzunehmen. Diese können durch eine Reihe

unbekannter Glieder mit ihrer Stammhandschrift zusammenhängen, und

es kann auf dem Wege von I. bis F. der Text viel mehr corrumpirt

sein, als auf dem Wege von I. bis L. , so dass L. trotz seiner nach

dem äussern Umfange bestimmten späteren Entwickelungsstufe die

Güte in den Einzelheiten des Textes vor F. voraus hätte, während

dieses sich den äussern Umfang der Stammhandschrift bewahrt

haben kann. Eben so wenig würde es dem angenommenen Zusammen
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hange widersprechen, wenn zufällig U. und L. älter wären, als

alle uns erhaltenen Handschriften älterer Stufen; es kann ja auch der

zwischen I. und F. liegende Zeitraum grösser sein, als der zwischen I.

und L. Und für beides dürfen wir uns nicht mit einer blos theore

tischen Versinnlichung begnügen; es trifft ja thatsächlich zu für

Stufen, welche auch Laband als ältere anerkennt. Die Innsbrucker

Handschrift I., welche allein die Vorstufe des Deutschspiegels

vertritt , ist nicht allein jünger, sondern unzweifelhaft auch eorrum-

pirter als L. oder L .; ebenso scheint die einzige Handschrift F. der

ersten Stufe jünger zu sein als L. und U., und wir haben noch

keinerlei Bürgschaft, dass die Vergleichung im Allgemeinen einen

bessern Text ergeben wird.

Es fragt sich nun, ob es trotzdem möglich ist, nach Massgabe

der uns vorliegenden Handschriften auf die Beschaffenheit und den

verwandtschaftlichen Zusammenhang der verlorenen Stainmhandschrif-

ten zurückzuschliessen. Bei einer Vergleichung der vorliegenden

Handschriften werden sicli Eigenthümlichkeiten der verschiedensten

Art auffinden und darnach Gruppen näher verwandter Handschriften

aufstellen lassen, und zwar so, dass einmal jede Einzelgruppe eine

charakteristische Eigentümlichkeit zeigt, andererseits sich aber

auch wieder umfassendere Gruppen daraus ergeben, dass mehrere

Einzelgruppen anderen gegenüber durch eine Eigenthümlichkeit als

näher verbunden erscheinen, wobei sich, je nachdem wir verschie

dene Merkmale in's Auge fassen, auch die Gruppirung verschieden

gestalten wird. Den näheren Zusammenhang jeder engern und weitem

Gruppe müssen wir uns aber durch eine Stammhandschrift vermittelt

denken, in welcher die Eigenthümlichkeit, nach welcher die Gruppe

bestimmt wurde, bereits vorhanden war. Der Zusammenhang der

verschiedenen Stammhandschriften unter sich wird sich aber nur dann

darnach bestimmen lassen, wenn sich genügende Anhaltspuncte für

die Entscheidung der Frage bieten, ob die massgebende Eigen

thümlichkeit schon der Urschrift angehörte, oder nicht. Die Ge-

sammtheit aller Gruppen haben wir uns durch die Stammhandschrift

I. oder die Urschrift des Schwabenspiegels verbunden zu denken.

Zeigt nun lediglich die Gruppe F. eine Eigenthümlichkeit (Vorhanden

sein gewisser Capitel) , welche keine andere Gruppe mit ihr theill,

während sich das Vorhandensein derselben Eigenthümlichkeit in I.

erweisen lässt, so müssen alle anderen Gruppen durch eine Stamm
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handschrift II. verbunden sein, für welcbe eben das Fehlen jener

ursprünglichen Eigentümlichkeit charakteristisch ist, welche wir

desshalb aber auch auf eine spätere Entwickelungsstufe zu stellen

haben. Dasselbe Verfahren lässt sich nun so lange fortsetzen, als

genügende Scheidungsgründe vorhanden sind. Es wird auch umge

kehrt von der Ausscheidung jüngster Stufen ausgehen können, wenn

es in einer Gruppe eine Eigentümlichkeit nachweist, welche allen

andern Gruppen fehlt und auch der Urschrift gefehlt haben muss; so

z. B. das Vorhandensein eines vierten Theiles in der Kraft'schen

Handschrift (vergl. Sitzungsber. 23, 249).

Welcher Art die Eigenthümlichkeiten sind, welche wir zunächst

in'.s Auge fassen, ist an und für sich gleichmütig, wenn sie nur

geeignet sind, eine sichere Entscheidung in der angedeuteten Rich

tung zu ermöglichen. Verkürzungen und Erweiterungen , so weit

dieselben nicht regellos in einzelnen Handschriften auftreten, sondern

eine Gruppirung ermöglichen, «erden gewiss den am leichtesten

zu übersehenden und sichersten Anhaltspunct bieten, sobald wir, wie

hier, in der Lage sind, über den Umfang der Urschrift mit Sicher

heit urtheilen zu können. Als für eine frühere Entwickelungsstufe

entscheidende Eigentlnimliclikeit betrachten wir jedes Mehr einer

Handschrift, welches in der Urschrift in derselben Einordnung vor

handen war, so dass die Annahme eines späteren Wiederzufügens

ausgeschlossen scheint; ebenso jedes dem Urtexte entsprechende

Weniger, von dem sich nicht annehmen lässt, dass es auch auf

einer späteren, nicht durch den Urtext bedingten Kürzung beruhen

könne.

Es würde unzweifelhaft auch möglich sein, von den Einzel

heiten der Textgestaltung auszugehen, nach ihnen die Entwickelungs-

stufen zu bestimmen. Die blosse Güte der Handschrift, der Umstand,

dass ihr Text häufiger mit dem Urtexte stimmt, als der anderer

Handschriften, wird dafür nicht entscheidend sein dürfen, wie wir

bereits ausführten. Der Text einer Gruppe wird nur dann auf eine

frühere Entwickelungsstufe deuten, wenn er wiederholt an Stellen

mit der Urschrift stimmt, wo alle anderen Gruppen nicht blos

abweichen, sondern an den abweichenden Stellen auch unter sich

übereinstimmen, also insgesammt auf eine Stammhandschrift zurück

gehen, welche die Abweichung schon enthielt, während sie der

Stammhandschrilt jener ersten Gruppe noch fremd war. Aber es
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wird nicht zweckmässig erscheinen können, für die vorläufige

Gruppirung von der Textgestaltung auszugehen, wenn jenes andere

Mittel zu Gebote steht. Nicht allein, dass die Untersuchung unend

lich mühsamer ist, Trugschlüsse viel näher liegen; nach dem jetzigen

Stande der Vorarbeiten stehen uns auch für die Textgestaltung viel

weniger Hilfsmittel zu Gebote, als für den Umfang, welcher uns,

so weit es der nächste Zweck erheischt, von einer ziemlich bedeu

tenden Anzahl von Handschriften bekannt ist. Die genauere Unter

suchung der Einzelheiten des Textes wird mit viel grösserer

Sicherheit geführt werden können, wenn die Entwicklungsstufen im

allgemeinen anderweitig schon festgestellt sind. Sie wird dann

allerdings zunächst auch die Aufgabe haben, die Richtigkeit der ander

weitig aufgestellten Genealogie nach dem angedeuteten Gesichts-

puncte zu prüfen; zeigen sich Widersprüche, so wird sie zu

Versuchen auffordern müssen, den mulhmasslichen Zusammenhang

so zu modificiren , dass er mit beiden Entscheidungsmomenten ver

einbar ist. Es wird dann aber weiter die Textgestalt dazu dienen

müssen, die Gliederung weiter fortzuführen, als jenes andere Moment

das erlaubte.

Dass der äussere Umfang au und für sich auch ohne Berück

sichtigung anderer Entscheidungsgründe genflgen kann, eine rich

tige, wenn auch noch wenig gegliederte Genealogie aufzustellen,

wird nicht zu bezweifeln sein; die Richtigkeit der von mir darnach

aufgestellten wird von der Stichhaltigkeit der Entscheidungsgründe

in der angegebenen Richtung abhängen.

Der Entscheidungsgrund für die Aufstellung einer ersten Stufe,

das Vorhandensein einer Reihe von Capiteln in ursprünglicher Ein

ordnung in F., welche in allen anderen Handschriften fehlen, ist

nicht bestritten.

Eine zweite Stufe bildete ich auf den Grund hin, dass in S.

und den verwandten Handschriften der dritte Theil fehlt, welcher in

anderen Handschriften vorhanden ist, und weil ich glaubte annehmen

zu müssen, der dritte Theil habe auch der ersten Stufe oder der

Urschrift des Schwabenspiegels gefehlt. Gegen diese Annahme er

klärte sich Labaud (S. 28 ff.) und veranlasste mich dadurch zu einer

wiederholten Prüfung, in Folge deren ich auch jetzt noch glaube au

ihr festhalten zu sollen.
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Die (Jrsprünglichkeit des dritten Theiles ist nicht von

mir zuerst -verneint, sondern schon früher von Homeyer (Rechts

bücher 40, 41) auf Gründe hin, welche mir zu genügen schienen.

Gerade desshalb legte ich weniger Gewicht darauf, die schon ander

weitig ausgesprochene Annahme mit grösserer Strenge zu begrün

den; es schien beim ersten Berühren des Umstaudes (vergl. Sitzungs

berichte 23, 235) zu genügen, mich zunächst auf die schon von

Homeyer geltend gemachten und einige andere nächstliegende

Gründe zu stützen; erst im Fortgange meiner Untersuchung ergab

sich noch ein wichtiger weiterer Grund. Ich wiederhole und ergänze

nun die Beweisgründe, suche das gegen die Stichhaltigkeit der ein

zelnen Vorgebrachte zu entkräften und versuche es dann, die

Gegengründe zu widerlegen.

1. Von den bekannten Handschriften schliessen sechs, Hom.

n. 232, 321, 330, 352, dann 236, 576 das Landrecht schon mit

Capitel 313, ohne sich äusserlich unvollständig zu zeigen, da ins

besondere in den vier erstgenannten noch das Lehenrecht folgt.

Dass rein zufällig mindestens sechsmal an derselben Stelle abge

brochen wurde, ist schwer denkbar. Die Übereinstimmung lässt sich

allerdings dadurch erklären, dass nur ein Schreiber an jenem Puncte

abbrach und die von ihm gefertigte Handschrift nun Stammhand-

schrift für eine Gruppe unvollständiger Handschriften wurde; eben

so nahe liegt aber auch der Gedanke, dass das Werk ursprünglich

nicht weiter gereicht habe.

2. Letztere Möglichkeit wäre nicht ausgeschlossen, wenn auch

alle uns erhaltenen Handschriften der Gruppe zufällig sehr später

Zeit angehörten. Aber wenigstens eine von ihnen, die Innsbrucker

Handschrift S. (n. 352) gehört ihrem Alter nach zu den beachtens

wertesten Handschriften des Rechtsbuches überhaupt. Ich gab

schon früher an, sie dürfte spätestens im Beginne des vierzehnten

Jahrhunderts geschrieben sein (vergl. Sitzungsber. 23,238); seitdem

äusserte mir einer der conipetenteslen Kenner, Merkel (welchem

ich vor wenig Monden unsere Handschriften der Rechtsbücher zeigen

konnte, während mir der Abschluss dieser dem Kreise seiner Studien

so nahetretenden Arbeit verbittert wurde, durch die Nachricht von

dem harten Verluste, welchen die Wissenschaft durch seinen Tod

erlitten hat), er würde die Handschrift noch in das dreizehnte Jahr

hundert setzen; das von mir gegebene Facsimile, welches bei mehr



32 Dr. J. Ficker

maliger Übertragung wenig gelungen ist, lasse den älteren Schrift

charakter weniger erkennen, als die Handschrift selbst. Das schliesst

nun freilich die Möglichkeit nicht aus, dass SchreiberwillkGr schon

bald nach Entstehung des Rechtsbuches mit 313 abbrach.

3. Viel beachtenswerter ist der Umstand, dass das Abbrechen

bei 313 genau einem wichtigen inneren Textabschnitte entspricht.

Es endet hier die Verarbeitung des Deutschenspiegels; das Fol

gende beruht auf anderen Quellen , wie sogar im Werke selbst in

Capitel 331 angedeutet ist. S. zeigt demnach ein Weniger gegen

über anderen Handschriften in genauem Anschlüsse an die aner

kannte Vorstufe des Ganzen; wollen wir das nicht als ursprüngliche

Kürze fassen, so müsste sich wahrscheinlich machen lassen, dass

diese genaue Übereinstimmung sich auch hei späterer Verkürzung

hätte ergeben können. Hier ein blosses Spiel des Zufalls annehmen

zu müssen, wäre gewiss bedenklich; auch Laband (S. 30) scheint

dazu nicht geneigt, meint vielmehr, eben jener Abschnitt hätte für

einige Abschreiber Veranlassung bieten können , hier einzuhalten.

Aber jener innere Abschnitt tritt äusserlich gar nicht hervor; er

ergibt sich erst aus einer Vergleichung mit dem Sachsenspiegel

oder Deutschenspiegel oder aus der Rücksichtnahme auf eine erst

im weiteren Verlaufe des Werkes folgende Notiz; und auch diese

Einsicht, wenn sie vorhanden war, legte es doch kaum nahe, nur

das Weitere für überflüssig oder minder werthvoll zu halten und es

fallen zu lassen. Ein derartiges Vorgehen, von mehreren selbststän

dig wiederholt, scheint mir nahezu undenkbar; es kann freilich

genügen, wenn es nur einmal bei Fertigung der Stammhandschrift

massgebend war; und so unwahrscheinlich mir auch das ist, so will

ich wenigstens die Möglichkeit nicht bestreiten. Ungleich wahr

scheinlicher ist aber doch gewiss die Annahme, dass der Verfasser,

der doch zunächst mit einer Umarbeitung des Deutschenspiegels

beschäftigt war, sein Werk, sobald er diese Aufgabe gelöst hatte,

in Umlauf setzte.

4. In einer der Handschriften dieser Gruppe, Hom. n. 330,

haben sich Restandtheile der Vorstufe, des Deutschenspiegels er

halten, nämlich die Vorrede und zwei Gedichte des Stricker, welche

in allen bekannten Handschriften fehlen, ausser in der die erste Stufe

repräsentirenden Handschrift F., welche die Gedichte enthält und

die Vorrede enthalten zu haben scheint (vergl. Sitzungsber. 23,249,



Zur Genealogie der Handschriften des Sehwabenspiegels. 33

vergl. „der Spiegel deutscher Leute", Vorr. XII.). Es handelt sich

hier allerdings um Stücke, welche mit dem Rechtsbuche nur in

losem Zusammenhange stehen, welche mehrfach ganz selbstständig

ausgeworfen sein könnten; ihr Fehlen würde nicht hindern, einer

Handschrift die erste Stufe zuzusprechen, wie. es nicht auffallen

kann, wenn sie auch den anderen Handschriften der Gruppe S.

fehlen; auch iu n. 330 sind die Gedichte bereits aus dem Text

gerückt. Das Vorhandensein in einer nicht der Stufe I. angehören

den Handschrift muss aber doch darauf schliessen lassen, dass sie

in einer Stammhandschrift II. noch vorhanden waren, dann erst aus

gelassen wurden und zwar von verschiedenen Abschreibern unab

hängig von einander, wie sich aus der Unsicherheit des Textes an

der Stelle, wo eines der Gedichte ausgelassen wurde, zu ergeben

scheint (vergl. Sitzungsber. 23, 166). Jedenfalls wird das Vorhanden

sein erweislich ursprünglicher Bestandteile, welche allen anderen

Handschriften fehlen, für die Wahrscheinlichkeit der früheren Ab

zweigung der Gruppe, welcher die Handschrift angehört, sprechen

müssen.

5. Dieselbe Handschrift ist die einzige, welche das Könige

buch unvollständig und zwar genau mit dem Deutschenspiegel ab

brechend gibt; dasselbe kann in der im Anfange defecten Hand

schrift F. der ersten Stufe der Fall gewesen sein, in allen anderen

Handschriften erscheint das Köuigebuch vervollständigt. Auch daraus

lässt sich schliessen, dass es auf einer Stufe II. vollständig noch

nicht vorhanden war, erst auf einer weiteren Stufe vervollständigt

wurde, demnach jene ursprüngliche Unvollstäudigkeit ebenfalls für

frühere Abzweigung der Gruppe S. spricht.

6. Weist uns manches auf eine Abzweigung der Gruppe S. auf

der Stufe II. hin, so darf dem nach unserer früheren Ausführung die

Textgestaltung im einzelnen nicht widersprechen. Bei der Richtig

keit unserer Annahme müssten zunächst alle Handschriften der

Gruppe auch in ihrer Textgestaltung ein gemeinsames, sie von deu

anderen Gruppen unterscheidendes Element zeigen. Das lässt sich

hier nicht prüfen , da mir nur der einzige Text S. zur Hand , über

keinen anderen Näheres bekannt ist. Aber auch S. allein, ohnehin

das beachtenswertheste Glied der Gruppe, kann genügende Anhalts-

punete geben zur Beurtheilung des Verhältnisses zu andern Gruppen.

Soll die von mir angenommene Genealogie richtig sein , so muss

SiUb. d. phil.-hist Cl. XXXIX. Bd. I. IUI. 3
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sich zunächst zeigen, dass S. in seinem Texte Eigentümlichkeiten

zeigt, welche es mit keiner aller übrigen Gruppen, welche wir

durch III. verbunden denken, theilt. Dass das überaus häufig der

Fall ist, ergibt sich schon aus dem, was ich früher über S. mit

theilte. Dass hiebei S. immer den ursprünglichen Text bewahrt hat,

ist nach den früheren Ausführungen nicht nöthig. Die in S. zahlreich

vorhandenen Abweichungen von allen durch III. verbundenen Grup

pen sind vielmehr auf einen doppelten Ursprung zurückzuführen.

Die einen sind zugleich Abweichungen von IL, entstanden auf dem

Wege von II. bis S. ; hier können überall die Handschriften III. den

ursprünglicheren Text bewahrt haben. Und S. zeigt unzweifelhaft

sehr viele solcher Stellen, hat oft bedeutendere Abweichungen vom

Urtexte, als sie die gewöhnliche gedankenlose Vervielfältigung der

Handschrift mit sich zubringen pflegt; bei der Vergleichung gewann

ich oft den Eindruck, als sei hier die Hand eines nachdenkenden

Abschreibers thätig gewesen, welcher seine Vorlage in vielen Ein

zelnheiten glücklich oder auch entschieden unglücklich zu bessern

und zu ergänzen bemüht war. Diese Abweichungen sprechen weder

für noch gegen die angenommene Stellung von S. ; sie brauchen

nicht einmal Eigentümlichkeiten der Gruppe zu sein; andere Hand

schriften der Gruppe dürften sich vielleicht viel weniger abwei

chend darstellen. Soll aber die angenommene Stellung richtig sein,

so muss sich unter den Abweichungen von S. auch ein weiterer Be

standteil ergeben, in welchem nur S. mit dem Urtexte stimmt,

während alle durch III. verbundenen Handschriften abweichen ; denn

wir müssen natürlich annehmen, dass sich auch auf dem Wege von

II. bis III. manches Ursprüngliche verwischte, was auf dem Wege

von II. bis S. erhalten blieb. Ich habe nun bereits in meinen früheren

Mittheilungen darauf hingewiesen, dass S. eine Reihe von Lesarten

mit dem Deutschenspiegel theilt, welche sich in anderen bekannten

Texten nicht erhalten haben, und einige bezügliche Textproben

gegeben. Gewöhnlich handelt es sich dabei nur um einzelne Wforte:

so etwa, wenn S. mit Deutschenspiegel 74 munster schreibt, während

L. 82 und alle zu W. 67 verglichenen Texte von der kirchen reden.

Ich hebe noch eine Stelle aus, welche auch Laband (S. SO) zum

Belege der Güte von U. aus diesem mittheilt; der Schluss von L. 2

heisst in S. : Den sibenden herschilt hevet ein igelich man der

niht aigen ist. und (der ein) 4 chint ist. lehenreht geit man niht
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die vri. vor dem siebendem herschilt sint. swenne aber ez der

herre der einem lihet. (der des sibenden herschiltes niht enhat.)

der hat als gut reht dar an. als der in dem sechsten herschilt

vert. Im Vorhandensein des in einigen Texten fehlenden, aber

durch den Deutschenspiegel als ursprünglich erwiesenen Satzes

stimmt S. mit U. und anderen Handschriften. Das Eingeklammerte

scheinen willkürliche Erweiterungen in S. zu sein. In vert weicht

S. mit U. und den anderen Handschriften vom Deutschenspiegel ab;

in vri vor stimmt es nur mit U. Aber nur mit dem Deutschenspiegel

stimmt es nicht allein in dem Wörtchen sint, sondern insbesondere

darin, dass es mit jenem Satze schliesst, während in allen anderen

Handschriften noch etwas folgt (vergl. W. 5. n. 28). Und auch da,

wo der Deutschenspiegel eine Prüfung nicht gestattet, scheint sich

hie und da nur für S. der ursprüngliche Text zu ergeben; ich

erinnere insbesondere an die beachtenswerthe Stelle über das

Reichsvicariat im Lehenrechte (vergl. Sitzungsber. 23, 241). Auch

ergibt sich oft nähere Verwandtschaft mit dem Texte der alten

Drucke, welcher mit der ersten Stufe näher zusammenzuhängen

scheint; doch würde nach dieser Seite hin ein Erfolg der Unter

suchung nur dann zu erwarten sein, wenn uns über den Text von

F. Näheres bekannt wäre. So weit demnach das mangelhafte Material

eine Prüfung gestattet, dürfte auch die Textgestaltung für ein

frühes Abzweigen dieser Gruppe sprechen.

7. Die Annahme, dass der dritte Tlieil später hinzugefügt sei,

würde die Erscheinung weniger auffallend machen, dass sich im

dritten Theile ungleich bedeutendere Schwankungen des Textes

zeigen, als in den früheren, dass insbesondere die Handschrift Z.

eine Reihe späterer Capitel genau an den Beginn des dritten Theiles

versetzt (vergl. Sitzungsber. 23, 236).

8. Die bisher aufgeführten Gründe müssen es gewiss im höch

sten Grade wahrscheinlich machen, dass einer älteren Form des

Schwabenspiegels der dritte Tlieil noch fehlte. Ganz entscheidend

scheint mir aber ein Grund zu sein, auf welchem ich allerdings schon

früher hinwies (vergl. Sitzungsber. 23, 257), aber getrennt von den

anderen Gründen, wie es der Gang meiner Darlegung mit sich

brachte, wesshalb Laband ihn wohl nicht näher beachtete. Wir

setzen F. auf die erste Stufe, weil es in den ersten Theilen eine

Reihe vonCapiteln zeigt, welche in den anderen Handschriften fehlen.
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obwohl sie nach Inhalt und Einordnung durch Sachsenspiegel und

Deutschspiegel als ursprünglich erwiesen werden. Von diesen Capiteln

finden wir nun aber eilf auch im dritten Theile, was doch geradezu

unerklärlich erscheinen müsste, wenn dieser ursprünglich wäre; der

Verfasser hätte sich selbst in ein und demselben Werke abgeschrie

ben, ohne dass sich eine Veranlassung nachweisen liesse. Veranlas

sung, sie in einen dritten Theil aufzunehmen, war erst dann geboten,

nachdem sie in den ersten Theilen ausgefallen waren; dann aber

muss der dritte Theil einer späteren Entwickelungsstufe angehören,

Dieser Grund würde mir nur etwa dann als nicht entscheidend

erscheinen, wenn sich die Annahme begründen liesse, diese Capitel

hätten dem dritten Theile ursprünglich gefehlt, seien ihm erst später

wieder zugefügt; aber dagegen spricht nicht allein, dass der dritte

Theil ohne einer Anzahl dieser Capitel gar nicht nachweisbar ist, son

dern insbesondere auch, dass die Handschrift F., in welcher wir zunächst

einen solchen ursprünglicheren Text vermuthen dürften, auch einen

Theil dieser Capitel hat, welche hier also in ein und derselben Hand

schrift doppelt vorkommen. Finden wir nun wirklich eineGruppeHand-

schriften, welchen der dritte Theil fehlt, so werden wir doch gewiss

nicht anstehen dürfen, das als grössere Ursprünglichkeit zu fassen.

Dieser Grund erscheint mir in Verbindung mit den früher

besprochenen Anhaltspuncten so entscheidend, dass wohl nur Gegen

gründe, welche die Ursprünglichkeit des dritten Theiles unwider

leglich erweisen, uns bestimmen dürften, nach einer andern Erklä

rung jener Umstände zu suchen.

Was nun Laband für die Ursprünglichkeit geltend macht, ist

allerdings sehr beachtenswerth; aber unter seinen Gegengründen

scheint mir keiner zu sein, welcher sich nicht entkräften liesse. Ich

gehe sie durch, mit den minder wichtigen beginnend:

1. Führt meine Ansicht nothwendig zu der Annahme, dass in

den einzelnen Handschriften die verschiedenen Theile nicht immer

auf entsprechender Entwickelungsstufe stehen, dass neben einem

mehr ursprünglichen ersten und zweiten Theile ein weniger

ursprünglicher dritter Theil vorkommen kann und umgekehrt

(Laband 28) , so ist das wohl ein die Forschung erschwerendes

Moment, wird aber doch nach der ganzen Sachlage nicht auffallen

können. Kam das Werk mit dem Schlüsse 313 in Umlauf, wurde

dann erst der drifte Theil hinzugefügt, so lag es sehr nahe, einzelne
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ältere Handschriften später durch den dritten Tlieil zu vervollstän

digen, wobei natürlich die Entwickelungsstufe der verbundenen

Texte sehr verschieden sein konnte. In dem Wunsche, das Werk

vollständig zu haben, werden wir auch den Grund suchen müssen,

wesshalb uns so wenige Handschriften der ersten Stufen erhalten

sind; man wird in der Regel nur noch die vollständigen Hand

schriften vervielfältigt haben.

2. Auf das Bedenkliche, die datirte Handschrift L. vom

Jahre 1287 bereits auf eine vierte Entwickelungsstufe setzen zu

müssen, wies ich selbst früher hin; aber mit Notwendigkeit lässt

das vielleicht nur einer Vorlage entnommene Datum nur auf ein

Vorhandensein der Stufe II im Jahre 1287 schliessen (vergl.

Sitzungsber. 23, 260). Ist aber weiter, wie ich denke und worauf

insbesondere auch die noch spätere Stufe der Handschrift K. hinzu

weisen scheint (vergl. Sitzungsber. 23, 248), die ganze Entwicke-

lung zu Augsburg, so zu sagen in ein und derselben Werkstätte vor

sich gegangen, so können die Stufen sehr schnell gefolgt sein. Das

Werk sollte offenbar einem lange gefühlten Bedürfnisse abhelfen;

der Verfasser oder die Verfasser werden sogleich auf Vervielfälti

gung bedacht gewesen sein , vielleicht selbst wieder andere Aus

gaben gemacht haben; es erscheint dann ganz erklärlich, wenn die

Stufen nur durch kleine Zeiträume getrennt sind; ich würde mit

unter dieser Annahme die ganze Entwickelung der vier Hauplstufen

recht wohl auch auf ein Jahrzehent zusammengedrängt denken

können.

3. Wichtiger ist die vom Gegner geltend gemachte Einheit

des Styles im ganzen Werke, wohin insbesondere auch gehört,

dass die Verwandtschaft mit Bertold von Regensburg sich nicht

lediglich in den ersten, sondern auch im dritten Theile zeigt

(Laband 33, 31).

Laband (S. 7) hält nun überhaupt Bertold für den Verfasser

des ganzen Schwabenspiegels und der von ihm hervorgehobene

Umstand, dass die Verwandtschaft des Rechtsbuches mit seinen Pre

digten sich nicht auf wörtliches Abschreiben einzelner Stellen

beschränke, sondern der Verfasser sich so sehr in die Gedanken

und die Redeweise Bertold's eingelebt haben müsse , dass sie ihm

fast unwillkürlich in die Feder kamen , ist gewiss sehr beachtens-

werth. Starb aber Bertold bereits 1272, während gewichtige
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Gründe es zu verbieten scheinen, die Entstehung oder doch Voll

endung des Schwabenspiegels soweit zurückzurücken, so wird sich

doch die Frage aufwerfen müssen, ob sich jener Umstand nicht

anderweitig erklären lässt. Dass die ganzen Sätze, welche wörtlich

oder nahezu wörtlich mit den Predigten stimmen, aus diesen von

einem Andern abgeschrieben sein können, wird nicht bestritten und

dieses Verhältniss dürfte doch eher gegen die Autorschaft Bertold's

sprechen; es müsste aufTallen, dass ein so gewandter Mann sich

selbst so oft wörtlich ausgeschrieben, dass er in solchen Fällen nicht

die ihm ohnehin geläu6gen Gedanken ohne Zuziehung seiner Pre

digten und dann nothwendig in abweichenderer Form wiederholt

haben sollte. Gewichtiger sind jedenfalls die Stellen, wo dem Ver

fasser die Ausdrucksweise Bertold's unwillkürlich in die Feder

gekommen zu sein scheint. In unseren Tagen, wo sich die Schreib

weise des Einzelnen nach Hunderten verschiedener in der Mutter

sprache geschriebener Werke gestaltet, würde so etwas sehr auf

fallen, obwohl doch auch jetzt ein vorzugsweise gelesener Schrift

steller in dieser Richtung sehr bestimmend einwirken kann. Was

aber lag damals dem Verfasser, welcher in oberdeutscher Prosa

schreiben sollte, vor, um seinen Styl- zu bilden? Er kannte einen

Tractat David's von Augsburg und entnahm diesem eine Stelle der

Vorrede, ohne dass bisher auf sonstigen näheren Zusammenhang

hingewiesen wäre. Kann es irgend gewagt sein, anzunehmen, dass

Bertold's Predigten vielleicht das einzige waren, was der Verfasser

zur Hand hatte, um durch Studium desselben Gewandtheit im Schrei

ben der Muttersprache zu erlangen? Und kann es dann befremden,

wenn ihm Gedanken und Wendungen desselben häufig in die Feder

kamen? Bei Erwägung des damaligen Bestandes der prosaischen

oberdeutschen Literatur scheint mir dieser Gesichtspunct die Ver

wandtschaft genügend zu erklären, ohne dass wir Bertold selbst für

den Verfasser halten. Damit will ich nicht gerade leugnen, dass

Bertold, welcher gewöhnlich zu Augsburg lebte, in seinen Predigten

ungewöhnliche Kenntniss rechtlicher Verhältnisse zeigt, den Deutsch

spiegel kannte, selbst im Schwabenspiegel ausgeschrieben wurde,

der Entstehung des letzteren ganz fremd gewesen sei ; diese war im

Deutschspiegel schon vorbereitet, die Arbeit mag schon vor Bertold's

Tode weiter gediehen, wenn auch nicht abgeschlossen gewesen sein,

Bertold mag die Vorarbeiten wesentlich gefördert haben ; alles das
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würde aber nur dazu dienen können, jenen Umstand auch bei

Annahme eines andern Verfassers weniger aufteilend erscheinen zu

lassen.

Ganz Ähnliches würde sich nun auch geltend machen hissen

zur Erklärung der Übereinstimmung in Styl und Ausdrucksweise

zwischen dem ersten und dritten Theile, falls wir für diesen einen

andern Verfasser annehmen müssten; es wäre gewiss nichts natür

licher, als dass er sich ganz in die Ausdriicksvveise des Werkes,

dessen Fortsetzung er unternahm, eingelesen hätte.

Aber wir können von allem Gesagten absehen, können die Ein

heit des Verfassers für das ganze Werk vollkommen zugeben,

welche auch mir keineswegs unwahrscheinlich ist, können selbst,

wenn nicht Anderes dagegen spräche, Bertold für den Verfasser des

Ganzen halten, ohne dass dadurch die Urspriinglichkeit des dritten

Theiles in dem Sinne, wie er für die Genealogie der Handschriften

geltend sein muss, irgendwie erwiesen wird. Worauf es dafür

ankömmt, ist nur die Beantwortung der Frage, ob der Schwaben

spiegel, als er bis zu dem Hauptabschnitte bei 313 vollendet war,

schon in Umlauf kam, ob demnach die hier schliessenden Hand

schriften als früher abgezweigt zu betrachten sind. Es ist damit

keineswegs ausgeschlossen, dass derselbe Verfasser nun auch den

dritten Theil noch hinzufügte.

4. Am gewichtigsten muss unzweifelhaft der Gegengrund

erscheinen, dass sich im ersten Theile dreimal Verweisungen auf

etwas finden, welches erst im dritten Theile folgt (Laband 32. 33).

Ich gestehe, dass mir das vor näherer Vergleichung bedeutende

Zweifel an der Richtigkeit meiner Behauptung erweckte; um so

bestimmter glaube ich jetzt auch diesen Gegengrund entkräften zu

können. •

Liesse sich vielleicht gegen die Nothwendigkeit der Beziehung

gerade auf die bezeichneten Stellen des dritten Theiles noch ein

oder anderes Bedenken erheben, so sehe ich davon ab und nehme

an, die Beziehungen seien zweifellos. Eine Angabe des Verfassers,

dass er auf einen Gegenstand später zurückkommen werde, dürfte

sich unter folgenden Voraussetzungen entstanden denken lassen : —

1. Der Verfasser hat nur im Allgemeinen die Absicht, auf etwas

zurückzukommen; wo, mag noch ganz ungewiss sein; die Absicht

wird auch vielleicht gar nicht ausgeführt. — 2. Er hat bereits den
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Plan des Ganzen entworfen, weiss schon genauer die Stelle, wo er

darauf zurückkommen wird. — 3. Er hat die späteren Theile, auf

welche er sich bezieht, bereits ausgearbeitet, wird vielleicht dadurch

erst daran erinnert, dass er Ähnliches schon früher besprach und

sieht sich dadurch vor dem Abschlüsse des Ganzen veranlasst, im

früheren Theile die Verweisung hinzuzufügen.

Nur beim Zutreffen des dritten Falles wäre durch jene Bezie

hungen die Ursprünglichkeit des dritten Theiles, wie wir sie hier zu

fassen haben, erwiesen; dass derselbe aber gerade liier zutreffen

muss, dürfte sich schwer begründen lassen; und bleiben die ersten

Fälle auch nur möglich, so würde diese Möglichkeit genügen können,

um dem Gegengrund entscheidende Beweiskraft gegenüber den so

gewichtigen gegen die Ursprünglichkeit vorgebrachten Gründen

absprechen zu dürfen.

Bei dieser allgemeinen Erwägung dürfen wir uns aber hier

nicht einmal beruhigen. Ein glücklicher Zufall ermöglicht es nämlich

von zweien jener Citate zu erweisen, dass wohl nur der erste Fall,

sicher nicht der dritte bei ihnen zutreffen kann. Laband selbst

(S. 32) sagt von dem ersten jener Citate, dass es, „wie natürlich",

im Deutschspiegel 41 fehle, scheint also ausdrücklich anzuer

kennen, dass die Beweiskraft fortfallen würde, wenn es auch in dem

des dritten Theiles ganz entbehrenden Deutschspiegel vorkäme.

Um so auffallender ist es, wenn er (wie ich mir Ähnliches einmal

in der frühem Arbeit zu Schulden kommen liess; vergl. Lab. 14. n. 1)

übersah, dass die beiden andern Citate, L. 47 und 32, sich nicht

blos im Schwabenspiegel, sondern in genauester Übereinstimmung

auch im Deutschspiegel finden , nämlich Deutschspiegel 45 : ah

wir wohl gesagen hernahe, und Deutschspiegel 32 : die wir her

nahe wohl gesagen. Beim Verfasser des Deutschspiegels deutet

nun gewiss nichts daraufhin, dass er auch nur die Absicht hatte,

den Bahmen des Sachsenspiegels in der Weise zu überschreiten,

wie das im dritten Theile des Schwabenspiegels geschehen ist, wenn

er jenem Bahmen auch noch so viel Selbstständiges einzufügen ge

dachte; hatte er überhaupt einen genaueren Plan entworfen, so ent

sprach derselbe schwerlich dem im vollständigen Schwabenspiegel

durchgeführten; und hätte er ihm auch entsprochen, so würde sich

doch immer höchstens der zweite Fall ergeben; der dritte Theil war

jedenfalls nicht vorhanden, als jene Beziehungen geschrieben wurden.
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Darnach wird es nun doch gewiss nicht mehr das mindeste

Bedenken erregen können, wenn wir annehmen, dass auch das auf

den Verfasser des Schwabenspiegels zurückzuführende Citât W. 38

daz sagen wir uch bat hernoch von der с geschrieben wurde, ohne

dass L. 377 II: „von der Ehe" schon vor Augen lag. Bedenken

gegen die Ursprünglichkeit dieses Capitels, welches in den meisten

Handschriften fehlt, möchte ich allerdings jetzt nicht mehr geltend

machen, nachdem das Ansehen der Handschrift U. und andere Gründe

dalür bürgen und ein frühes und mehrfach selbstständiges erfolgen

des Auslassen gerade hier sehr glaublich erscheinen muss; es ist

das ein auch für die weiteren Untersuchungen über die Genealogie

der Handschriften heachtenswerthes Ergebniss der Forschungen La-

band's (vergl. S. 31, 4S, 46). Wollten wir aber selbst annehmen, es

sei dem Verfasser des Schwabenspiegels sogar schon der Wortlaut

dieses Capitels genau bekannt gewesen, als er jene Verweisung auf

dasselbeschrieb, so würde das gerade bei diesem Capitel am wenig

sten dafür bürgen können, dass auch der dritte Theil selbst schon

vorhanden war; fast vollständig den Predigten Bertold's entlehnt,

war es seinem Bestände nach früher vorhanden, als der Schwaben-

spiegel überhaupt; es durfte nur die Absicht bestehen, diese, viel

leicht schon bei den Vorarbeiten ausgehobenen Stellen Bertold's

später zu verwerthen, um jene Verweisung selbst dann ohne Vor

handensein des dritten Theils zu erklären, wenn wir, was mir an

und für sich nicht geboten scheint, annehmen wollen, dieselbe hätte

nur unter Kenntniss des genaueren Inhalts des angezogenen Capitels

erfolgen können.

Ich glaube damit genügend erwiesen zu haben, dass Fehlen und

Vorhandensein des dritten Theiles uns vollkommen berechtigen, dar

nach eine zweite und dritte Entwicklungsstufe des Heclitsbuclies zu

scheiden.

Ich habe nun weiter eine dritte und vierte Hauptstufe geschie

den nach der ursprünglichen Gestalt des dritten Theils.

Ich wies nämlich nach, dass in diesem manchen Handschriften eine

grössere Zahl von Capifeln fehlt, welche da, wo sie sämmtlich

oder theilweisc vorhanden sind, immer in derselben Stellung erschei

nen und zwar in einer Stellung, welche sich für eine Reihe dieser

Capitel als durch die früheren Entwickelungsslufen bestimmt bedingt

ergibt; dass sich demnach die grössten Unwahrscheinlichkciten
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ergeben müssten, wollten wir hier Erweiterung der volleren, nicht

Verkürzung der weniger umfangreichen Formen annehmen (vergl.

Sitzungsber. 23, 257). Laband scheint auch meine Beweisführung

für den nächsten Zweck nicht für unrichtig zu halten, versucht es

wenigstens nicht, sie zu widerlegen, zeigt nur im Allgemeinen eine

Abneigung, die Verkürzungen als regelmässig fortschreitende zu

betrachten und darnach ohne Rücksicht auf die Güte des Textes zu

classificiren (S. 34). Ich darf mich nun wohl um so mehr begnügen,

hier auf meine frühere Beweisführung und auf das oben über die

Kriterien der Classification im Allgemeinen Gesagte zurückzuweisen,

als eben die Untersuchungen von Laband es nun ermöglichen,

jenem ersten einen entsprechenden zweiten Entscheidungsgrund zur

Seite zu stellen, bei dem die Stichhaltigkeit viel auffallender her

vortritt.

Die ursprüngliche Gestalt des Lehnrechts konnte ich

beim Mangel genügender Hilfsmittel für die Classification kaum ver-

werthen; ich konnte die aus dem Landrecht gewonnene Eintheilung

nur einigermassen dadurch stützen, dass die Handschrift E. der

Gruppe III. a allen anderen Handschriften gegenüber ein Mehr zeigt,

welches sich bestimmt als ursprünglich erweisen lässt (vergl. Sitzungsb.

23, 268). Die Verkürzungen einzelner Handschriften konnten als

regellose betrachtet werden; insbesondere schien nichts auf eine

dem dritten Tlieile des Landrecht; entsprechende regelmässig fort

schreitende Verkürzung in der Richtung von III. nach IV. zu deuten,

da L. , die Norm für IV. , in dem erhaltenen Theile bis 93 kein

Minder anderen Handschriften gegenüber zeigte. Das stellt sich min

anders, nachdem Laband überzeugend die enge Verwandtschaft von

U. und L. dargethan hat, darnach auch U. als Norm dienen kann,

und zugleich durch die Übereinstimmung mit dem gleichfalls näehst-

verwandlen T. (Telbanger'sche Handschrift) Bürgschaft geboten ist,

dass wir es mit keiner Eigenthümlichkeit der Handschrift U., sondern

der ganzen Gruppe zu thun haben. Weitere Bürgschaft könnte dafür

noch der gleichfalls nächstverwandte französische Text bieten, dessen

Lehnrecht mir nicht zur Hand ist. Bezeichnen wir die nur in der

Handschrift E. vorkommenden, bei Lassberg als Landrecht 377 III,

IV. gedruckten Capitel nach Massgabe ihrer Einreihung in E. mit

131 b, c, so fehlen in der Handschrift T. zwölf Abschnitte, welche

unter Angabe der ihnen entsprechenden Stücke des Sachsenspiegels
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in den Handschriften E., Z., A. (Ambras), B. (Berger), F. (Frey

berg) und U. in folgender Zahl vorkommen:

Sachs. Lehenr. 68. §. 3. Schwab. Lehenr. 121. E. Z. A.

„ 69. §. 2. n 128 a. E. Z. A. B. F.

„ 69. §. 12. „ „ 131 b. E.

, 70. „ B 131c. E.

■ 71. f I. „ „ 132 a. E.Z.

„ 71. fM. „ „ 143 ft. E.Z.A.

„ 71. §.21. , . 144 a. E.Z.A.

„ 71. §.22. „ „ 144 6. E.Z.A. B. F.U.

„79. . 155. E.Z. A.

„80. „ 156. E.Z.

„80. . 157. E.Z.

» n — n n 158. E. Z.

Hier kann, wie auch Laband (S. 71) zugibt, über die Ursprüng

lichkeit der ausgefallenen Capitel gar kein Zweifel bestehen, da sie

nicht allein auf Sachsenspiegel und Deutschspiegel beruhen, sondern

überall genau an der dadurch vorgezeichneten Stelle vorkommen ;

die Verkürzung muss demnach eine regelmässig fortschreitende

gewesen sein; wo sich eine grössere Zahl der Capitel findet, kann

die Handschrift nicht auf einer Stammhandschrift beruhen, welcher

diese Capitel schon fehlten ; in der von uns angenommenen Stamm

handschrift III. müssen alle vorhanden gewesen sein. Wollen wir von

den geringeren Abweichungen, welche möglicher Weise auch zu

fällig in einzelnen Handschriften erfolgen konnten, absehen, so würde

der verwandtschaftliche Zusammenhang in folgender Weise zu

denken sein:

111. a

'EÜCmTb

a7yvT

Dieses Resultat stimmt wesentlich mit demjenigen überein,

welches sich für den dritten Theil des Landrechtes ergab (vergl.

Sitzungsber. 23, 258) ; dieser und das Lehenrecht scheinen dem

nach in den bezüglichen Handschriften auf entsprechender Ent-

wickelungsstufe zu stehen; um zu entscheiden, ob wir das über

haupt als das massgebende Verhältniss betrachten dürfen, wäre es
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freilich nöthig, den Umfang des Lehenrechtes in einer grösseren

Anzahl von Handschriften genauer zu kennen.

Die Untersuchungen von Laband (S. 72) ergeben nun aller

dings, dass in Z. innerhalb der einzelnen Capitel des Lehenrechts

sich manches Mehr findet, welches als Erweiterung des Urtextes zu

erweisen ist, während U. die kürzere ursprüngliche Fassung bewahrte.

Ich stimme diesem Ergebnisse vollkommen bei , glaube aber doch

nochmals darauf hinweisen zu sollen, dass das nicht gegen den

angenommenen Zusammenhang sprechen kann. Da Z. nicht gleich

III. a zu setzen ist, kann es die mannigfachsten Abweichungen vom

Urtexte enthalten, ohne dass auch III. a dieselben enthalten musste;

nur das in allen abgeleiteten Handschriften Übereinstimmende,

weiter das in jeder dieser Handschriften mit dem Urtexte Stimmende

wird uns den Massstal) für III. a geben dürfen. Dagegen ist bei

Vergleichung mit dem Urtexte jeder Zusammenhang ausgeschlossen,

welcher E. Z. und A. erst aus IV. ableiten würde, eine Form, welche

dadurch bestimmt ist, dass ihr eine Reihe von Capiteln des Urtextes

fehlt, welche in jenen Handschriften in ursprünglicher Einordnung

vorkommen.

Es ist nun aber wohl zu beachten, dass der Entscheidungs-

grund für die Ableitung von IV. aus III. nur den dritten Theil und das

Lehenrecht trifft. Und für die ganzen Handschriften U. und L. muss

das entscheidend sein; sie können erst geschrieben worden sein,

als die Kürzung, welche III. und IV. scheidet, schon vorgenommen

war. Wir wiesen aber schon früher auf die Möglichkeit einer Ver

bindung verschieden entwickelter Theile in einer

Handschrift hin; es liegt, sobald nur anerkannt wird, dass der

dritte Theil nicht ursprünglich ist, der Annahme nichts im Wege,

dass die Form IV. dadurch entstand , dass man einer sehr guten

Handschrift der Form II. , welche nur die beiden ersten Theile ent

hielt, den dritten Theil aus einer schon verkürzten Handschrift der

Form III. zufügte. Und dass das wirklich der Fall war, ist mir

wenigstens sehr wahrscheinlich.

Dagegen scheint zu sprechen, dass in der Gruppe U. L. auch

das Lehenrecht nur der Stufe IV. angehören kann, während es doch

auf der Stufe II. schon vorhanden gewesen zu sein scheint (vergl.

Sitzungsber. 23, 151). Aber Anschluss des Lehnrechtes an das

Landrecht ist in den Handschriften nur die Regel, welche häufige Aus
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nahmen nicht ausschliesst; von 198 Handschriften des Landrechtes

haben 31 das Lehnrecht nicht, in 3 geht das Lehnrecht dem

Landrechte voran und von 178 Handschriften des Lehnrechtes

haben 11 das Landrecht nicht; insbesonders fehlt das Lehnrecht

auch in 2 vou den 6 Handschriften der Gruppe S., welche uus für II.

die Norm gab (vergl. Homeyer, Rechtsbücher 172, 50). So hätte

immerhin auch der Handschrift, welche die Grundlage für IV. wurde,

das Lehenrecht fehlen können. Oder, wäre es auch vorhanden

gewesen, so wäre noch immerhin denkbar, dass man, nachdem man

den dritten Theil einmal einer andern Handschrift entnommen hatte,

sich nun auch an diese für das Lehenrecht hielt.

Was mir jene Wahrscheinlichkeit besonders nahe legte, waren

die Ergebnisse einer Vergleichung der Textgestaltung von S. mit

anderen bekannten Texten. Eine vollständige Vergleichung derselben

dürfte allerdings sehr lohnend sein; aber abgesehen davon, dass ich

jetzt wegen Mangel an Zeit dieselbe nicht wohl unternehmen

konnte, würde dieselbe doch wohl nur dann bedeutendere Erfolge

versprechen , wenn auch über den Text der Freiburger Handschrift

und wenigstens einer der S. nach ihrem Umfange nächstverwandten

Handschriften so viel bekannt wäre, dass sich ein Urtheil über die

Stellung der Texte zu einander gewinnen Messe. Was ich bisher

verglich, schien mir auf folgenden Zusammenhang zu deuten :

i. Ldr. I. 11. 2. Ldr. 111. Lhr.

(I)

1 ji

II. Ol)

iiTT" TTV

fir^ir i iv zCTTa?

r^rx? ~~ L. U.

Es fragt sich, ob der hier für den dritten Theil des Landrechts

und das Lehenrecht aufgestellte Zusammenhang, welcher nach

unseren früheren Ergebnissen für die gesammten Handschriften L. U.

massgebend sein muss, auch für die ersten Theile des Landrechtes

massgebend sein kann. S. zeigt im Texte die nächste Verwandt

schaft, so weit die bisher verglichenen Texte das erkennen lassen,

mit Z. B. (Basel-Faesch, n. 18) und A. (Ambras), welche sämmtlich

der dritten Gruppe angehören, da auch B. im dritten Theile noch

eilf von den in IV. ausgefallenen Capiteln hat (vergl. Homeyer,
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Rechtsbücher 43). Das würde nun allerdings an und für sich dem

Zusammenhange 2. vollkommen entsprechen. Ebensowenig wird

diesem an und für sich nach unseren früheren Erörterungen der

Umstand widersprechen, dass L. U. vielfach einen ursprünglicheren

Text erhalten haben, als die uns vorliegenden aus II. und III. abge

leiteten Handschriften.

Weiter steht nun aber S. oft auch in näherer Verwandtschaft

mit U., wo die Texte der Stufe III. abweichen. Das ist jedenfalls bei

Annahme des Zusammenhanges 2. nur bedingt möglich. Stimmen

S. undU. in solchen Fällen mit dem Urtexte, was allerdings meisten-

theils der Fall zu sein scheint (vergl. auch Laband, 66), so lässt

sich das gemeinsame Abweichen von Z. B. A. noch erklären, wenn

wir sie durch ein III b, welchem diese Abweichungen zur Last fallen

würden, näher verbunden denken. Würden dagegen Z. B. A. mit

dem Urtexte stimmen bei gemeinsamen Abweichen von S. und U., so

würde der Zusammenhang 2. nicht mehr statthaft sein.

Für dieses letzterwähnte Verhältniss sind mir nun allerdings

kaum genügende Haltpunkte aufgefallen. Dagegen scheint mir der

Zusammenhang 2. dadurch ausgeschlossen, dass U. und L. häufig mit

dem Urtexte stimmen, wo S. und Z. B. A. von demselben abweichen

und zwar gemeinsam abweichen. Diese gemeinsame Abweichung

kann nicht durch II. und III. vermittelt sein , da das zur Annahme

einer künstlichenWiederannäherung des Textes in IV. fuhren würde.

Sie scheint vielmehr bestimmt darauf hinzuweisen, dass der Text

der ersten Theile des Landrechtes in L. U. sich schon auf der

Stufe II. abzweigte, während für S. und Z. B. A. noch eine sie näher

verbindende Stammhandschrift dieser Stufe anzunehmen ist. Ergibt

sich daraus der Zusammenhang 1., so finden durch diesen alle

berührten Verwandtschaftsverhältnisse ihre genügende Erklärung.

Mag nun eine genauere Untersuchung einen solchen Zusam

menhang bestätigen oder nicht, jedenfalls dürften diese Momente vor

läufig gewichtig genug erscheinen, um bei weiteren Forschungen

von der Annahme verschiedener Textentwickelung für die ersten Theile

des Landrechtes einerseits, für den dritten und für das Lehenrecht

andererseits auszugehen; das Nichtbeachten könnte verwirrend

einwirken, während die Beachtung, sollte sich meine Annahme

auch nicht bewähren , sich höchstens als überflüssig erweisen

könnte.
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Meine vorläufige Gruppirung wird sich durch die Einzelunter-

suchung gewiss vielfach ergänzen und modificiren; schon jetzt

sind einzelne Haltpunkte dafür gewonnen; im Allgemeinen aber

scheint sie mir hinreichend begründet , um der weiteren Forschung

als vorläufiger Anhaltspunct dienen zu können. Glaubte ich bei

Veröffentlichung des Textes des Deutschspiegels (Vorw. IX) darauf

hinweisen zu sollen, wie dringend nun das Bedürfniss nach einer

genügenderen Herausgabe des Schwabenspiegels geworden sei , so

ist es natürlich, dass diesem Bedürfnisse bei der Kürze der Zeit bis

her noch nicht genügt wurde; aber es ist mir auch nicht bekannt

geworden, dass die Lösung der Aufgabe irgendwo bestimmter ins

Auge gefasst worden wäre. Und es ist das erklärlich; so schön und

lohnend die Aufgabe, mit so grossen Schwierigkeiten ist sie ver

knüpft, Schwierigkeiten, welchen der Einzelne selbst unter den

günstigsten Verhältnissen kaum gewachsen sein dürfte, welche die

Lösung vielleicht noch in weite Ferne stellen, wenn nicht etwa

gelehrte Körperschaften oder sonstige Gönner, welchen die Mittel

zur Förderung solcher Bestrebungen zu Gebote stehen, sich ihrer

annehmen sollten.

Die Schwierigkeiten, welche sich einer so umfassenden und

abschliessenden Lösung der Aufgabe, wie wir sie Homeyer für den

Sachsenspiegel verdanken, entgegenstellen, schliessen aber doch

nicht aus, dass hier sehr dankbare Aufgaben vorliegen, welchen

auch der Einzelne vollkommen gewachsen sein dürfte, sei es, dass

er sich bescheidet, nur der umfassenderen Lösung vorzuarbeiten,

sei es, dass er eine vorläufige Lösung in engeren Grenzen versucht.

Fast jedem, welcher sich mit einschlägigen Studien beschäftiget,

wird eine oder die andere beachtenswerte, aber erst unzureichend

bekannte Handschrift zugänglich sein; und dass eine eingehendere

Beschäftigung auch nur mit einer einzelnen Handschrift unter Zu

ziehung des allgemein zugänglichen Materiales zu sehr dankens

werten Ergebnissen führen kann, hat eben erst die genauere Unter

suchung der Handschrift U. recht deutlich bewiesen. Und in dieser

Richtung dürfte wohl vor allem der Wunsch auszusprechen sein,

dass die Handschrift F. doch recht bald genauer untersucht werden

möge. Aber auch die Aufgabe einer genaueren und umfassenderen

Feststellung des genealogischen Zusammenhanges der beachtens

wertesten Handschriften dürfte die Kräfte des Einzelnen nicht über
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steigen, insofern zu erwarten wäre, dass manche Fachgenossen

durch die nöthigen Mittheilungen über ihnen zugängliche Hand

schriften ihn gewiss vielfach gern unterstützen würden. Über das

Vorhandensein und Fehlen der einzelnen Capitel in den Handschriften

sind wir allerdings schon ziemlich ausreichend unterrichtet, ob

wohl auch in dieser Richtung noch manches zu vervollständigen

wäre. Für den Nachweis des Zusammenhanges der Textgestaltung

im Einzelnen genügt allerdings das allgemein zugängliche Material

trotz der dankenswerthen Arbeit Wackernagel's noch in keiner

Weise; und Abschriften oder Collationen ganzer Handschriften wird

der Einzelne in genügender Menge sich schwer beschaffen können.

In dieser Richtung nun, meine ich, dürfte ein vorläufig genügendes

Resultat sich erreichen lassen durch Vergleichung einer geringeren

Anzahl von ausgewählten Capiteln in möglichst vielen Handschriften;

es dürften vielleicht genügen einige Capitel des ersten Theiles , bei

welchen der Schwabenspiegel dem Deutschenspiegel möglichst nahe

tritt; einige Capitel des dritten Theiles, wobei insbesondere L. 3 IS,

316, 317 zu berücksichtigen sein dürften, da diese nicht allein in

F. im zweiten und nochmals im dritten Theile vorkommen, sondern

auch auf Sachsenspiegel und Deutschenspiegel beruhen; endlich

einige Capitel aus dem Theile des Lehenrechtes, welcher in F. und

S. vorhanden ist. In solcher Beschränkung dürften sich Abschriften

oder Vergleichungen leicht in genügender Menge beschaffen lassen,

und bei zweckmässiger Auswahl müsste das Ergebniss doch ge

nügen, den genealogischen Zusammenhang der Handschriften mit

Sicherheit erkennen zu lassen und zu entscheiden, für welche Hand

schriften vollständige Benützung bei einer allen Forderungen ent

sprechenden Ausgabe geboten wäre.

Aber auch eine Ausgabe des Rechtsbuches, welche sich ihr

Ziel so eng steckt, dass der Einzelne der Aufgabe in nicht zu langer

Frist gewachsen wäre, würde mir ein sehr dankenswertes Unter

nehmen scheinen. Wird darauf verzichtet, die ganze Fülle der Text

gestaltung in erschöpfender Bearbeitung vor Augen zu stellen, wird

zunächst nur im Auge behalten, einen Text des Rechtsbuches in

ursprünglicher Vollständigkeit und Ordnung, wie ihn die vollsten

Formen für die einzelnen Theile bieten, vorzulegen und unter

Nichtberücksichtigung unwesentlicher Abweichungen bemerklich zu

machen, in wie weit einige beachtenswerthe Glieder der verschie
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denen Gruppen ein Mehr, Weniger oder Anderes zeigen, so dürfte,

da einige der beachtenswerthesten Texte aligemein zugänglich sind,

diese Aufgabe auch mit einem nicht sehr ausgedehnten handschrift

lichen Apparat leicht so zu lösen sein, dass den nächstliegenden

praktischen Bedürfnissen ungleich mehr, als durch die bisherigen

Ausgaben (vgl. Spiegel deutscher Leute, Vorr. IX.) genügt und die

Vorarbeiten für eine abschliessende Lösung wesentlich erleichtert

sein würden.

Wenn ich dem Verfasser der Arbeit, welche die vorstehende

Erörterung veranlasste, in einigen Punkten glaubte entgegentreten

zu müssen, so fühle ich mich um so mehr verpflichtet, schliesslich

nochmals darauf hinzuweisen, dass seine mühevollen Untersuchungen

doch auch zu sehr dankenswerthen Ergebnissen führten und dass

die ganze Arbeit nur den Wunsch nahe legen kann, er möge den

einmal ergriffenen Stoff festhalten und sich ferner der Bearbeitung

eines zwar schwierigen, aber doch auch lohnenden Erfolg verspre

chenden Gebietes der Wissenschaft widmen.

SiUb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd I. Hfl
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SITZUNG VOM 15. JANNER 1862.

Der Classe wird vorgelegt der von Herrn Johann Kachelmann,

Gerichts-Ädvocaten in Schemnitz, eingesandter Aufsatz: „Einfluss

deutscher Heirathen ungarischer Könige auf die Cultur ihres Landes;

— oder Tiroler in Ungarn".

Gelesen:

Das Ereignis» des Wurmfrasses der Beschwörer.

Von dem w. M. Dr. Pfiimnier.

Zu den alten Büchern des Mittellandes findet sich ein Gegen

stand erwähnt, der, anscheinend von geringer Bedeutung, von uns

vielleicht nur als dem Sprachgebrauche angehörend betrachtet

werden würde, wenn derselbe nicht, vor den Augen der abergläu

bischen Furcht zu einem Schreckbild von riesigen Ausmessungen

erwachsen, die Ursache eines blutigen und beklagenswerthen Ereig

nisses der Geschichte gewesen wäre.

Schon in dem Buche der Verwandlungen findet sich das Wort

¿Sfe Ku, welches, um einen gleichen Ausdruck für seine mannigfaltige

Anwendung zu haben, durch „Wunnfrass" wieder gegeben werden

kann. Dasselbe hat nach demSchue-wen die ursprüngliche Bedeutung

„Eingeweidewürmer", über deren Entstehung man sich schon früh

zeitig abergläubische Vorstellungen gemacht zu haben scheint, indem

zur Erläuterung des genannten Wortes gesagt wird : Man erzeugt

den Wurmfrass auf folgende Weise: Man gibt die hundert Arten

von Kerbthieren in eine Schale und lässt sie gegenseitig sich auf



Das Ereigniss des Wurmfrasses der Beschwörer ¡) 1

zehren. Diejenigen, welche übrig bleiben, sind der Wurmfrass. —

In Übereinstimmung ist auch die Gestalt des Wortbildes, welches

aus ЛП. Ming „Schale" und £% Tsch'hung „Kerbthier" zusammen

gesetzt ist.

Der Arzt Ho (541 vor unserer Zeitr.), zu dem kranken Fürsten

von Tsin gerufen, verkündet dessen Krankheit als den Wurmfrass.

Von Tschao-meng befragt, was der Wurmfrass sei, gibt er zur Ant

wort: In dem Buchstabenschmuck bilden Schale und Kerbthiere den

Wurmfrass. Die fliegenden Kerbthiere des Getreides sind ebenfalls

der Wurmfrass. Es ist enthalten in den Verwandlungen der Tscheu:

Das Weib bringt in Verwirrung den Mann. Der Wind macht fallen

auf den Bergen. Man nennt dies den Wurmfrass, und die Sache ist

ein und dasselbe.

Der in dem Buche der Verwandlungen enthaltene Abriss EJE

Ku „Wurmfrass" besteht aus zwei Theilen. Der obere Theil "£^_

führt den Namen PI Ken, „stillstehen" auch „fest", hat die

Gestalt einer umgestürzten Schale und bedeutet einen unerwachsenen

Mann. Der untere Theil ^^ führt den Namen £E Siuen _ein-

dringen", auch „schwach", „niedrig", ist von Gestalt unten durch

schnitten und bedeutet ein erwachsenes Weib. In dem Abrisse des

Wurmfrasse's befindet sich das erwachsene Weib unten, der uner

wachsene Mann oben. Somit bringt das erwachsene Weib den uner

wachsenen Mann in Verwirrung. Daher steht Wurmfrass auch

für „Verwirrung".

Ausserdem bedeutet Siuen auch den Wind, weil derselbe überall

eindringt. Ken bedeutet auch den Berg, weil dieser feststeht. Dem-

gemäss gibt der Abriss den neuen Sinn : „Unter dem Berge weht

der Wind". Wenn der Wind unter dem Berge weht, so verfängt er

sich und wirft Bäume und Setzlinge zu Boden.

Dies zum Verständniss der Worte des Arztes Ho. Nach dem

Schue-wen sind die Geister derjenigen Menschen, deren Häupter

nach der Hinrichtung auf Bäume gehängt oder deren Leichen

ausgespannt worden, ebenfalls der Wurmfrass.

In der früheren Geschichte wird der Wurmfrass nur ein einziges

Mal erwähnt, indem das Sse-ki bei dem zweiten Jahre des Fürsten

4*
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Te von Thsin (676 vor unserer Zeitr.) mit ganz kurzen Worten

sagt: Man schützte sich durch Hunde vor dem Wurtnfrass. — Zur

Verdeutlichung dieser Stelle dient nichts anderes, als eine eben so

kurze Angabe in den zeitberechnenden Blättern des Sse-ki, wo es

heisst: Man stellte zur Schau Leichen von Hunden an allen Thoren

der Hauptstadt. — Da Fürst Te, in seinem dreiunddreissigsten

Lebensjahre zur Lenkung gelangt, schon in dem hier genannten

zweiten Jahre seiner Lenkung starb, so ist sehr wahrscheinlich, dass

man dessen Leben vom Wurmfrass bedroht glaubte und zur Abwehr

dieses Übels den Geistern die Leichen von Hunden darbrachte.

Erst gegen das Ende der Lenkung des Allhalters Hiao-wu

begann der Glaube an den Wurmfrass der Beschwörer Einfluss

auf die Ereignisse der Geschichte zu nehmen. Der genannte Ge

bieter, in seiner Jugend einem sehr weit gehenden Wunderglauben

zugethan, ward in seinen letzten Lebensjahren die Beute einer nicht

minder ausschweifenden abergläubischen Furcht und Hess sich, als ein

arglistiger Günstling diese Gemüthsstimmung zur Förderung ver

derblicher Anschläge benutzte, zu Handlungen hinreissen, durch

welche der Glanz einer vorausgegangenen ruhmreichen und in vieler

Hinsicht freisinnigen Lenkung vollständig verdunkelt ward.

Unter der Anklage, durch Hervorbringung des Wurmfrasses

dem Allhalter nach dem Leben zu trachten, wurden unzählige

Menschen, unter ihnen die höchsten Würdenträger und die zwei

Töchter des Allhalters, in Untersuchung gezogen und hingerichtet.

Als zuletzt die Anklage auch gegen dem zur Nachfolge bestimmten

Sohn des Allhalters sich kehrte, entstand in Folge dessen Aufruhr,

und ein durch mehrere Tage fortgesetzter erbitterter Kampf, in

welchem mehrere Zehntausende fielen, tränkte die Gassen der

Hauptstadt Tschang-ngan mit Blut. Der zur Nachfolge bestimmte

Sohn und dessen Mutter, die erste Gemahlin des Himmelssohnes,

nahmen sich hierauf das Leben, während die bei schweren Verbrechen

übliche Ausrottung der Geschlechter selbst in dem Hause des

Himmelssohncs als Strafe zur Anwendung kam. Der Enkel des Nach

folgers, der spätere Allhalter Hiao-siuen ward, obgleich noch ein

Kind von wenigen Monaten, ebenfalls in Anklagestand versetzt, in

dem Gefängnisse mit Stricken gebunden und gleich seinen Altern

und übrigen Verwandten zur Hinrichtung verurtheilt. Nur mit Mühe

gelang es einem mitleidigen Angestellten der Gerichte, Namens Ping
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ke, diesen Sprössling vor den Mordwaffen der Diener der Gerichte

zu schützen und im Verborgenen aufzuziehen.

Bemerkenswerth ist die damals gehegte Meinung von der Ent

stehung des Wurmfrasses, indem man den Angeklagten allgemein

zur Last legte, hölzerne Bildsäulen von Menschen an den von dem

Himmelssohne besuchten Orten vergraben und dabei Flüche und

Verwünschungen ausgestossen zu haben, was mit dem auf das Wort

bild bezüglichen Erläuterungen nicht übereinstimmt. Die Verfolgung

ward nach zwei Jahren eingestellt, indem der Allhalter sich von der

Schuldlosigkeit seines Sohnes allmählich überzeugte, übrigens von

Glauben an das Vorhandensein des Wurmfrasses der Beschwörer dem

noch immer nicht abliess.

In der Geschichte wird gemeldet, dass das Unglück des Wurm

frasses der Beschwörer in dem ersten Jahre des Zeitraumes

Tsching-ho (92 vor unserer Zeitr.) seinen Anfang genommen und

dass die Aussagen des Schirmgewaltigen Tschü-ngan-schi davon die

Veranlassung gewesen. Aus anderen Nachrichten der Geschichte

geht indessen hervor, dass schon im fünften Jahre des Zeitraumes

Tuen-kuang (130 vor unserer Zeitr.), also achtundzwanzig Jahre

früher, eine ähnliche, jedoch auf den Wohnsitz des Himmelssohncs

beschränkte Untersuchung stattgefunden. Das Ereigniss wird in der

Zeitgeschichte der früheren Hart einfach erwähnt und nur noch in den

Nachrichten über die Gemahlinnen der Himmelssöhne mit einigen

wenigen Einzelheiten wieder erzählt.

In Bezug auf das eben genannte Ereigniss wird berichtet, dass

^f ßft! Tschin-wu, Fürst von Thang-yT, ein Enkel des unter den

Fahneu Hiang-yü's kämpfenden Heerführers Tschin-ying, mit ifiM

Piao, einer Tochter des Himmelssohnes, vermählt gewesen. Die

Fürstin von Thang-yT brachte es durch ihren Einfluss dahin, dass

ihre Tochter, die spätere erste Gemahlin von dem Geschlechte Tschin,

an den zur Nachfolge in dem Hause der Hau bestimmten Sohn,

den späteren Allhalter Hiao-wu, vermählt ward. Nach dem Lenkungs-

antritte des Allhalters Hiao-wu zur Allhalterin und Königin erhoben,

besass diese Tochter des Fürsten von Thang-yT durch .zehn Jahre

ausschliesslich die Gunst des Himmelssohnes, wobei sie, stolz auf ihr

hohes Ansehen, übrigens kinderlos blieb. Nachdem sie erfahren, dass
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der Allhalter seine Gunst Jb -4p Tse-fu, der späteren ersten

Gemahlin von dem Geschlechte Wei, zugewendet, ereignete es sich

öfters, dass diese beinahe gestorben wäre, was den Zorn des All

halters immer mehr anfachte. Ausserdem befasste sich die Gemahlin

von dem Geschlechte Tschin mit der, wie angegeben wird, bei

Weibern üblichen Hervorbringung des Wurmfrasses, ein Beginnen,

welches man bald bemerkte.

Im fünften Jahre des Zeitraumes Yuen-kuang (130 vor unserer

Zeitr.) leitete der Himmelssohn in Selbstheit die bezügliche Unter

suchung. Das Mädchen Bß Ф? Tsu-fo und noch Andere wurden

angeklagt, im Auftrage der ersten Gemahlin des Himmelssohnes den

Wurmfrass der Beschwörer hervorgebracht, an den Anbetungsorten

den Geistern Gaben gereicht und dabei Flüche und Verwün

schungen ausgestossen zu haben. Sie wurden des Verbrechens

der grossen Widersetzlichkeit und Ruchlosigkeit schuldig erkannt

und mit allen Betheiligten, im Ganzen dreihundert Menschen, hin

gerichtet. Das Haupt des Mädchens Tsu-fo ward auf dem Verkaufs

räume an einen Baum gehängt. Die erste Gemahlin von dem Ge

schlechte Tschin wiird als solche abgesetzt, wobei ihr der Himmels

sohn durch einen Abgesandten ein mit folgenden Worten bemaltes

Rohrbret zukommen Hess: Die erhabene Königin ward verlustig der

trennenden Wände und gerieth auf die Abwege der Beschwörungen

und Verwünschungen. Sie kann nicht in Empfang nehmen den Befehl

des Himmels. Die Abdrucksmarke und das breite Band, die ihr gereicht

worden, sind ungültig. Sie wird sich zurückziehen und wohnen in

dem Gebäude von Tschang-men.

In der Zeitgeschichte der früheren Han wird das Ereigniss des

Wurmfrasses der Beschwörer, dem gewöhnlichen Vorgange gemäss,

mit wenigen Worten und in sehr gedrängter Kürze erzählt. Die

Einzelnheiten wurden in den Nachrichten über die bei dem Ereignisse

betheiligten Männer vorgefunden und in dieser Abhandlung, welche

den Gegenstand möglichst vollständig beleuchtet, zusammengestellt.
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Kung-sün-h».

Ü W Ja Kuiig-sün-ho , dessen Jünglingsname yft\7 -?

Tse-scho, war in juJ= :p& I-khiü '), einem Kreise der damali

gen Landschaft Pe-ti (die nördliche Erde) geboren. Dessen Gross

vater 5JR f& Hoen - sie war zur Zeit des Allhalters King

Statthalter von pci Itp Lung-si gewesen und hatte sich als

Heerführer in dem Angriffe auf die abgefallenen Länder U und Tsu

Verdienste erworben , wofür ihm das Lehen eines Fürsten von

llfa ^p Ping-khio zu Theil ward. Hoen -sie veröffentlichte ein

Werk über die Stoffe des Lichtes und der Finsterniss in zehn

Büchern *).

Kung-sün -hung war in seiner Jugend ein Kriegsanführer zu

Pferde, in welcher Eigenschaft er dem Heere folgte und sich mehr

mals hervorthat. Seit der Zeit, als der spätere Anhalter VVu zum

Nachfolger in den Ländern der Han bestimmt worden, war Kung-

sün-bung ein Hausgenosse dieses Fürsten, der ihn, nachdem er zur

Lenkung gelangt , zuletzt zu seinem j|£ ~7C Thai-po „obersten

Hausdiener" erwählte.

Jrnf Ai Kiün-ju, dieGemahlinKung-sün-hung's, war die ältere

Schwester der Allhalterin von dem Gesclilechte Wei , was die Ur

sache war, dass er zu den Günstlingen zählte. In dem Zeiträume

Yuen-kuang (134 bis 129 vor unserer Zeitrechnung) ward er der

Heerführer der leichten Wagen und bezog ein Lager in der an den

Marken des Landes der Hiung-nu's gelegenen Stadt Ma-yT, von wo

er ein Jahr später nach Yün-tschung auszog. Fünf Jahre nach

seiner Ankunft in Ma-yT zog er als Heerführer der Wagen und

Reiter mit dem obersten Heerführer Wei-tsing in's Feld und erwarb

sich kriegerische Verdienste , für welche ihm das Lehen eines

Fürsten von -fih ESl Nan-piao zu Theil ward.

*) Die (iegend des heutigen King-yang in Kun-»ü. ehemals ein fremdländisches (leinet.

*) In der Bächerkunde der früheren Mnn lindet sieh üher diesen (iegenstand ein Werk

Kung-sün-huen-sie's in fünfzehn Büchern. Onselhst ist hei ilem iNanien des Verfassers

das Wort tp lloen durch !ßS Hoen ci.-eUt
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Später rückte er als Heerführer der Linken nach S д^

Ting-siang <), wo er keine Verdienste aufweisen konnte. Zugleich

wurde er, weil das von ihm in seiner Eigenschaft als Lehensfürst dem

Himmelssohne als Zoll dargebrachte Gold von Beschaffenheit schlecht

war, in Anklagestand versetzt und zum Verluste seines Lehenfürsten-

thums verurtheilt. Er rückte jedoch wieder als „vorübergehend

schreckender" Heerführer *) nach JH 37 U-yuen ») , wo er auf

einem Zuge durch ein Gebiet von zwei tausend Weglängen sich

ebenfalls keine Verdienste erwarb.

Acht Jahre später (103 vor unserer Zeitr.) ward er an der

Stelle des mit Tode abgegangenen /,* jf¡¡¡ Schï-khing zum

Landesgehilfen so wie zum Lebenfürsten von && ]£ Ko-yï

ernannt.

Um diese Zeit war man an dem Hofe von Han mit Geschäften

überhäuft, und die grossen Würdenträger wurden häufig überwacht

und zur Verantwortung gezogen. Seit dem Tode Kung-sün-hung's

(122 vor unserer Zeitr.) waren drei Landesgehilfen «Sj g£

Li-tsai ^P Щ g|r Yen-tsing-thï and Щ jfe^ Tschao-tschen

in kurzen Zwischenräumen ihrer Verrichtung willen in Anklagestand

versetzt worden und hatten sich selbst getödtet. Der oben genannte

Schï-khing hatte es zwar seiner Behutsamkeit zu danken, dass er

ein gutes Ende nahm, war aber dessen ungeachtet mehrmals zur

Verantwortung gezogen worden.

Als jetzt Kung-sün-ho zum Landesgehilfen ernannt ward, wollte

er die Abdrucksmarke und das breite Band, die ihm in seiner neuen

Würde gebührten, nicht annehmen. Er senkte das Haupt gegen den

Boden und sprach weinend : Ich habe ursprünglich in einer seitwärts

liegenden Kleinstadt das Satteln des Pferdes, Beiten und Pfeil

schiessen für mein Amt gehalten. Ich bin in Wahrheit nicht gewach

sen der Stelle eines hohen Dieners und Landesgehilfen. — Der

Allhalter selbst, von seinem Gefolge umgeben, besuchte hierauf

') Der heutige gleichnamige Unterkreis in Thai-yuen.

*) Uies eine der vielen Benennungen von Heerführern.

') Die Gegend der heutigen Kreise Ven-ngan und Yü-Iin in Schen-ai.
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Kung-sün-ho. Er war von dessen Gemüthszustand ungewöhnlich

gerührt nnd sprach zu dem Gefolge unter Thränen: Helft mir den

Landesgehilfen emporheben! — Aber Kung-sün-ho wollte durchaus

nicht aufstehen, worauf ihn der Allhalter seihst emporhob und sich

dann entfernte. Kung-sün-ho, der sich nicht anders zu helfen wusste,

nahm endlich die Würde an und verliess sein Haus. Von dem Gefolge

um die Ursache seiner Weigerung befragt, antwortete er: Indem

ich huldige der oben befindlichen Weisheit und Erleuchtung, bin ich

nicht würdig, genannt zu werden. Ich fürchte, dass ich auf dem

Rücken tragen werde eine schwere Verantwortung, und hierdurch

schwebe ich in Gefahr.

E£* ah King-sching, der Sohn Kung-sün-ho's , war an der

Stelle seines Vaters oberster Hausdiener des Allhalters geworden, und

Vater und Sohn bekleideten jetzt zu gleicher Zeit die Würde von

Fürsten und Erlauchten. King-sching, der sich als Sohn der älteren

Schwester der Allhalterin viel zu Gute that. war stolz und über-

muthig und richtete sich in seinen Handlungen wenig nach den

Gesetzen. Beim Beginne des Zeitraumes Tsching-lio (92 vor unserer

Zeitr.) hatte er einen für das nördliche Kriegsheer bestimmten

Betrag von ein tausend neun hundert Mal zehntausend Geldstücken

für sich selbst verausgabt und ward, nachdem dieser Unterschleif ent

deckt worden, dem Gerichte übergeben und in einGefängriiss gesetzt.

Um diese Zeit erschien eine höchste Verkündung des Inhalts,

dass man nach einem gewissen 4]i *-%P >yt Tschü-ngan-schi von

Yang-Iing fahnden solle. Man konnte indessen des Gesuchten nicht

habhaft werden, und als der Allhalter die Aufsuchung mit noch grös

serer Eile betreiben Hess, erbot sich Kung-sün-hung, selbst Tschü-

ngan-schi zu verfolgen und festzunehmen, um dadurch King-sching

von der Strafe für sein Verbrechen zu befreien. Hierauf wurde man

auch wirklich Tschil-ngan-schi's habhaft.

Der hier erwähnte Tscbü-ngan-schi war ein grosser Schirm

gewaltiger der Hauptstadt des Himmelsohnes. Als er hörte, dass

Kung-sün-hung durch ihn seinen Sohn von der Strafe befreien

wolle, lachte er und rief aus: Das Unglück des Laudesgehilfen

erstreckt sich auf das Heiligthum der Ahnen 1 Die Rohrstauden

des südlichen Gebirges reichen nicht hin, um aufzunehmen meine

Worte. Die Bäume des Thaies Ye reichen nicht hin, um für mich
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Hand- und Fussringe zu sein «) — Er übersandte hierauf aus

seinem Gefängnisse dem Alihalter einen Buchstabenaufsatz, worin

er die Anzeige machte , dass King-sching mit /fc ¡Ш Yang-schï,

der Tochter des Allhalters, geheimen Umgang habe, ferner Leuten

den Auftrag gebe, im Wege der Beschwörung den Geistern Gaben

darzubringen und dabei den Allhalter zu verwünschen. Ausserdem

wären diese Leute nach Kan-tsiuen hinaufgereist2), wo sie unter

dem für den Himmelssohn bestimmten Wege des „schnellen Einher-

jagens" hölzerne Bildsäulen von Menschen vergraben, dabei Flüche

und Verwünschungen ausgestossen und sich abscheulicher Worte

bedient hätten.

Die Sache wurde an die Gerichte verwiesen, und der mit der

Untersuchung betraute Vorsteher bestätigte, dass Kung-sün-ho nichts

zu seiner Vertheidigung vorzubringen wisse und richtete ihn daher

dem angegebenen Verbrechen gemäss. Kung-sün-ho und dessen Sohn

wurden hierauf in dem Gefängnisse hingerichtet und ihre Verwand-

schaften ausgerottet.

Das Unglück des Wurmfrasses der Beschwörer hatte somit

durch Tschii-ngan-schi seinen Anfang genommen. Es ward vollständig

durch Kiang-tsch'hung und erreichte zuletzt die Töchter und die

Gemahlin des Allhalters, ferner dessen zur Nachfolge bestimmten

Sohn, die sämmtlich zu Grunde gingen.

Kiang-tsch'hung.

У? ¿T Kiang-tsch'hung führte den Jiinglingsnamen [jlr *//P

Thse-thsien und stammte aus Han-tan, der Hauptstadt von Tschao.

Kiang-tsch'hurig hiess ursprünglich 7№ £r;Kiang-tsi, d. i.-Tsi von

dem Geschlechte Kiang. Er hatte eine jüngere Schwester, welche

eine vortrefTliche Lautenspielerin, zugleich auch Sängerin und Tän

zerin war. Dieselbe vermählte er an den zur Nachfolge bestimmten

t) Das Thal ^çjr Ye, welches im Südwesten de» heutigen Wu-kuug , Kreis Si-ngau in

Schen-si, gelegen, war reich an Bäumen. Tschü-ngan-aclii wollte gegen den Lnndes-

gehilfen mit einer Anklage auftreten. Seine Aussagen würden dabei so viele Worte

umfassen, dass sie in alles itolir der Landschaft des südlichen Gebirges nicht geritzt

werden könnten. Zugleich würde er. um mit seinen Aussagen zu Ende zu kommen.

so lauge im Gefängnisse bleiben müssen, dass aus allen Räumen des Thaies Ye für ihn

nicht genug Haud- und Fussfesseln verfertigt werden könnten.

г) Das Gebäude von Kau-Uiuen lag in dem nördlichen Gebirge, wcsshalb der Weg von

Tchang-ngan zu ihm hinauf führte.
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Königssohn -Щ- Tan von Tschao und setzte sich bei dieser Gelegenheit

noch in die Gunst des Königs m& fah King-sü von Tschao, der

ihn zu seinem ersten Gaste ernannte.

Nach längerer Zeit schöpfte der Königssohn Tan Argwohn,

dass die Geheimnisse seines Lebenswandels durch Kiang-tsi an den

König verrathen würden. Er überwarf sich mit Kiang-tsi und Hess

durch die Angestellten der Gerichte nach ihm fahnden. Da man des

Gesuchten nicht habhaft werden konnte, wurden dessen Vater und

ältere Brüder aufgegriffen und gebunden, durch behördlichen Aus

spruch verurtheilt und öffentlich hingerichtet. Kiang-tsi selbst floh,

ohne eine Spur zurückzulassen, aus dem Lande und trat, die west

liche Richtung einschlagend, in den Durchweg von Han-ko , wo er

seinen Namen veränderte und sich Kiang-tsch'hung nannte. Hierauf

begab er sich zu der Thorwarte des Himmelssohnes und machte

daselbst eine Anzeige folgenden Inhalts : Der zur Nachfolge bestimmte

Sohn Tan treibt mit seinen leiblichen älteren Schwestern und mit

den Gemahlinen des Königs Unzucht. Er verkehrt mit den Gewaltigen

und Tückischen der Landschaften und Fürstenländer. Indem er Über

fälle macht und einschüchtert, begeht er Verrath. Die Angestellten

der Gerichte sind nicht im Stande, ihm zu wehren.

Als der bezügliche Aufsatz überreicht wurde, ward der Himmels

sohn sehr zornig und schickte einen Gesandten mit der Weisung,

in den Landschaften die den Angestellten der Gerichte zugetheilten

Kriegsmänner ausrücken zu lassen. Diese Mannschaften umzingelten

das Wohngebäude des Königs von Tschao, ergriffen den Königssohn

Tan und führten ihn gebunden nach der Landschaft Wei. In einer

höchsten Verkündung ward befohlen, dass der Angeklagte in ein

Gefängniss gesetzt und die Sache dem „Beruhiger des Vorhofes"

(obersten Richter) übergeben werden solle, der hier wie in jedem

anderen Falle zu entscheiden habe. Das Gesetz erkannte auf die

Todesstrafe.

Der König von Tschao war der ältere Bruder des Allhalters

von einer verschiedenen Mutter. Derselbe richtete jetzt an den Allhalter

einen kurzen Aufsatz, worin er die Schuld des Königssuhues Tan

bestritt und unter anderem sagte: Tsch'hung ist ein entlaufener kleiner

Diener. Er spricht offenbar Worte des Verra ths, reizt zum Zorne

den böchstweiseu Hof. Er will für sich benützen die zehntausend
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Gespanne, um zu befriedigen seine geheime Rachsucht. Sollte er

später auch gesotten werden, sein Fleisch eingelegt, die Anschläge

wurden ihn noch immer nicht reuen. Es ist mein Wunsch, auszu

wählen und zu begleiten die kühnen, waghalsigen Kriegsmänner des

Landes Tschao, mich anzuschliessen dem Heere und den raschen

Angriff auszuführen gegen die Hiung-nu's. Ich werde auf das Äus

serte anstrengen die sterbende Kraft, um loszukaufen Tan von

seiner Schuld. — Der Allhalter gewährte diese Bitte nicht. Zuletzt

ward der Königssohn Tan zwar begnadigt, aber топ der Nachfolge

in Tschao ausgeschlossen.

Als Kiang-tsciriiung das erste Mal in das mit dem Namen

„Erdstufe der Hunde" ') belegte Wohngebäude beschieden wurde,

bat er um die Erlaubniss, in der Kleidung, die er gewöhnlich zu

tragen pflegte, ror dem Allhalter erscheinen zu dürfen. Es ward

ihm erlaubt. Kiang-tsch'hung bekleidete sich mit einem ungefütterten

Oberkleide aus netzartig gewebter Seide, ferner mit einem buchtigen

Schlepprock, dessen ausgeschnittenes Ende zu beiden Seiten rück

wärts in Gestalt eines Schwalbenschweifes herabhing. Auf dem

Haupte trug er eine Mütze von seidenem Flor mit grossen vier

eckigen Augen, die Schnüre der Mütze bestunden aus zerspaltenen

bunten Federn. Kiang-tsch'hung war ein grosser ehrwürdig aus

sehender Mann von ungemein kräftiger Gestalt. Der Allhalter, der

ihn von weitem erblickte, hielt ihn für eine ganz ungewöhnliche

Erscheinung und äusserte sich gegen die Umgebung: In Yen und

Tschao gibt es doch viele wunderbare Männer!

Als Kiang-tsch'hung hierauf vor den Allhalter trat, befragte

ihn dieser in Sachen der dem gegenwärtigen Zeitalter angemessenen

Lenkung. Der Allhalter war sehr befriedigt, worauf Kiang-tsch'hung

den Wunsch äusserte, als Gesandter zu den Hiung-nu's geschickt

zu werden. Als in einer höchsten Verkündung die Frage über

das Vorgehen des Gesandten aufgeworfen wurde, bemerkte Kiang-

tsch'hung in seiner Antwort: Je nachdem Veränderungen geschehen,

trifft man die Verfügungen. Es ziemt sich, den Feind zum Lehrer

zu nehmen. Die Sache lässt sich nicht im Voraus entwerfen. — Der

Allhalter ernannte hierauf Kiang-tsch'hung zum Gesandten für die

Gäste, in welcher Eigenschaft er auch zu den Hiung-nu's geschickt

1) Auf dem Gebiete Schang-Hu. Vor diesem Gebäude befand sich die „Warte der lau

fenden Hunde*.
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wurde. Nach seiner Rückkehr erhielt er die Würde eines „gerade

zeigenden, in buntes Stickwerk gekleideten Gesandten". Als solcher

hatte er die Räuber und Mörder der drei „stützenden Landschaften" ')

zu überwachen, ferner den Ausschreitungen und der Verschwendung

zu wehren und beides zu untersuchen.

Unter den mütterlichen Verwandtschaften und vertrauten Dienern

des Allhalters waren viele hoehmüthig und aiimasseud. Kiang-tsch'hung,

zu dessen Obliegenheiten es gehörte, Ausschreitungen hintanzuhalten,

zieh alle diese Menschen im Hinblick auf ihre Sitten einer Schuld

und erstattete an dem Hofe einen Bericht, worin er bat, dass deren Wa

gen and Pferde gerichtlich weggenommen, sie selbst aber zur Dienst

leistung bei dem Heere des Nordens, welches den Angriff gegen die

Hiung-nu's ausführte, verurtheilt werden mögen. Dieser Autrag erhielt

die Zustimmung des Allhalters.

Kiang-tsch'hung sandte sofort einen Aufsatz an den Kuang-lo

hiün (das Verdienst des glänzenden Gehaltes, d. i. den Vorsteher

der Leibwächter) und die Wächter des inneren „gelben Thores",

worin er die Namen der vertrauten Diener und der die nächste Umge

bung des Allhalters bildenden Männer, welche sich zu dem Heere

des Nordens hegeben sollten, anzeigte. Demnach ward auch die Thor

wache angewiesen, die Verurtheilten zurückzuhalten und dafür zu

sorgen, dass Niemand in der Vorhalle des höchsten Wohngebäudes

ein- oder ausgehe. Den Söhnen und Brüdern der angesehenenVerwandt

schaften begann jetzt bange zu werden. Sie verfügten sich zu dem All

halter, vor dem sie sich, um Gnade flehend, zu Roden warfen und die

Begünstigung nachsuchten , durch Erlegung eines Geldbetrages sich

von der Schuld loskaufen zu dürfen. Der Allhalter gewährte ihre Bitte

und gab Befehl, dass jeder von ihnen je nach seinen Verbältnissen

eine Anzahl Geldstücke an das Heer des Nordens abführe, auf welche

Weise ein Betrag von mehreren tausendmal zehntausend Geldstücken

herbeigeschafft wurde.

Bei dem Allhalter galt übrigens Kiang-tsch'hung für einen

redlichen und geraden Mann, der sich genau nach den Gesetzen

richtete und nie etwas verdrehte, daher auch alles, was er sprach,

mit den Ansichten des Gebieters übereinstimmte.

') Die drei füllenden Landschaften waren das (iebiet der Hauptstadt des Himmelituhuei,

dann das linke und rechte r'u-funfr.
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Einst befand sich Kiang-tsch'hung auf einem seiner Ausgänge,

als erder ältesten Allhalterstochter von Hftl pg Kuan-thao •). welche

den ausschliesslich für den Gebrauch des Himmelssohnes bestimmten

Weg „des schnellen Einherjagens" für eine Fahrt benützte, begeg

nete. Kiang-tsch'hung schrie sie an und stellte sie zur Rede. Die

Allhalterstochter antwortete, dass ihre Tochter, die Gemahlin des

Himmelssolines, sie zu sich berufen habe. Kiang-tsch'hung erwiederte :

Nur die Allhalterstochter darf den Weg benützen. Die Wagen und

Reiter2) dürfen es nicht. — Das ganze Gefolge der Allhalterstochter

ward hierauf der Retretung des verbotenen Weges willen einer

Schuld geziehen und zum Verluste der Wagen und Pferde, welche

den Obrigkeiten anheimfielen, verurtheilt.

Später folgte Kiang-tsch'hung dem Allhalter nach Kan-tsiuen.

Vor diesem Orte traf er einen von dem zur Nachfolge bestimmten

Sohne des Allhalters zur Regrüssung seines Vaters abgeschickten

Hausgesandten, der gleichfalls mit seinem Wagen den Weg „des

schnellen Einherjagens" befuhr. Kiang-tsch'hung wies den Wagen

und die Pferde dieses Mannes den Obrigkeiten zu. Als der zur Nach

folge bestimmte Sohn des Allhalters diesen Vorfall erfuhr, schickte

er einen Abgesandten mit Entschuldigungen an Kiang-tsch'hung,

dem er zugleich sagen liess: Es thut mir nicht leid um Wagen und

Pferde, aber ich wünsche in Wahrheit nicht, dass man es den

Allhalter hören lasse, indem man dadurch belehrt und aufmerksam

macht die Uneingeweihten. Nur der Gebieter von Kiang möge dies

grossmüthig nachsehen. — Kiang-tsch'hung gab indessen diesen

Worten kein Gehör, sondern meldete den Vorfall unverzüglich dem

Himmelssohne, der sich beifällig äusserte: Ein Diener unter den

Menschen soll auf diese Weise handeln.

Kiang-tsch'hung besuss jeszt das volle Vertrauen seines Ge

bieters, von dem er häufig verwendet wurde, und übte eine solche

Macht, dass die Hauptstadt des Himmelssohnes vor ihm zitterte. Er

ward hierauf versetzt und zu einem mit dem Namen ||r 71/ Schui-

heng belegten „Reruhiger der Hauptstadt", mit welchem Amte die

•) Dieselbe hiess mit Namen IP5 Piao und war an -£fc |jffi Tschin-wu, Lebens-

fiirslen vun Thang-yi, vermählt worden. Ihre Tochter, die Allhalterin von dem

(ieschlechle Tsehin genannt, war die Gemahlin des Anhalters Hiao-wu.

l) Die das Gefolge der Allhalterslochter bildenden Wagen und Heiter.
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Aufsicht über die Abgaben von den Teichen und Gärten verbunden

war, ernannt. Sein Schutz erstreckte sich auf viele seiner Verwandten,

Bekannten und Freunde. Nach längerer Zeit ward auch er von

dem gewöhnlichen Lose der damaligen Würdenträger getroffen und

wegen Übertretung der Gesetze angeklagt. Es erfolgte jedoch seine

Freisprechung.

Während der öffentlichen Thätigkeit Kiang-tsch'hung's machte,

wie bereits erzählt worden, Tschü-ngan-schi von Yang-ling die

Anzeige, dass der oberste Hausdiener King-sching, der Sohn des

Landesgehilfen Kung-sün-ho, den Wurmfrass der Beschwörer her

vorbringe, worauf auch des Allhalters Töchter Yang-schi und

E Pi3 Tschü- y' >n die Sache hineingezogen und, sowie Kung-

sün-ho und dessen Sohn, angeklagt und hingerichtet wurden.

Nach diesem Erreigirisse begab sich der Allhalter nach Kan-

tsiuen und ward daselbst plötzlich krank. Kiang-tsch'huugzogdashohe

Alter des Himmelssohnes in Betracht und fürchtete nicht ohne Grund,

nach dessen Tode auf Befehl des zur Nachfolge bestimmten Sohnes

hingerichtet zu werden. Er erstattete daher an dem Hofe einen

verrätherischen Bericht, worin er sagte, dass die Krankheit des

Allhalters von den Geistern geschickt worden und in dem Wurm-

frasse der Beschwörer ihren Grund habe. Der Allhalter ernannte

hierauf Kiang-tsch'hung zu einem Abgesandten , der die Sache des

Wurmfrasses der Bt schwörer in's Beine zu bringen habe.

Kiang-tsch'liung setzte sofort seinen Auftrag in's Werk, indem

er unter der Leitung eines Beschwörers aus Huan verschiedenen

Orten die Erde aufgraben und nach Bildsäulen von Menschen suchen

liess. Er verwendete den Beschwörer aus Hu, weil dieser nicht in

dem Mittellande geboren war. Die vermeintlichen Urheber des Wurm

frasses, sowie diejenigen, welche in der Nacht an den Anbetungs

orten Gaben darbrachten und die Geister beobachteten, wurden fest

genommen. Ausserdem liess er, um die Leute ungerechter Weise

beschuldigen zu können, durch den Beschwörer den Boden an

gewissen Stellen mit Wein verunreinigen und ihm das Aussehen

geben, als ob daselbst den Geistern Gaben dargebracht worden

wären. Hierauf wurden alle diese Menschen ohne Umstände auf

gegriffen, dem gerichtlichen Verfahren unterworfen und, indem man

sie mit glühenden Zangen knipp oder mit glühenden Eisen brannte,

zum Geständniss gezwungen. Die Menschen des Volkes bekannten
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sich in schneller Aufeinanderfolge zu dem Wurmfrasse der Beschwörer

und wurden von den Gerichten unbedenklich des Verbrechens der gros

sen Widersetzlichkeit und der Verruchtheit schuldig gesprochen. Im

Ganzen ward die Zahl derjenigen, die bei diesen Vorgängen sowohljetzt

als später verurtheilt wurden und ihr Leben einbüssten, auf meh

rere Zehntausende berechnet •).

Der damals schon bejahrte Himmelssohn hatte übrigens alle

Menschen seiner Umgebung im Verdacht, dass sie den Wurmfrass

hervorbringen und sich mit Flüchen und Verwünschungen befassen.

Bei der Furcht, ebenfalls zu Grunde zu gehen, wagte es Niemand,

gegen die Urtheile etwas einzuwenden. Nachdem Kiang-tsch'hung

einmal die Gedanken des Allhalters kannte, sagte er mit grösserer

Bestimmtheit: In den fürstlichen Wohngebäuden waltet der Geist

des Wurmfrasses.

Er führte zuerst die Untersuchung gegen die an der Rückseite

des höchsten Wohngebäudes wohnenden, des Anblicks des Himmels

sohnes selten gewürdigten Gemahlinnen und gelangte allmählich zu

der ersten Gemahlin des Himmelssohnes selbst. Bald liess er auch

in dem Wohngebände des zur Nachfolge bestimmten Sohnes des

Allhalters nach den Gegenständen des Wurmfrasses graben und fand

daselbst die Bildsäule eines Menschen von Eibenholz, die, wie eine

Nachricht lautet2), der Beschwörer aus Hu verfertigt und vergraben

hatte. Der Nachfolger gerieth in Angst und fühlte sich ausser Stand,

seine Unschuld darzuthnn. Er liess daher Kiang-tsch'hung aufgreifen

und vor seinen Augen enthaupten, wobei er ihm die schmähenden

Worte zurief: Gefangener von Tschaol Genügte es dir nicht, vor

dem entzweit zu haben deines eigenen Landes königliche Väter und

Söhne? Musstest du wiederum entzweien unsere Väter und Söhne?—

Diese That hatte, wie unten erzählt werden wird, die Absetzung und

den Untergang des Allhaltersohnes zur Folge.

Übrigens erkannte der Allhalter Hiao-wu noch in späterer Zeit,

dass er von Kiang-tsch'hung betrogen worden, und verhängte über

dessen drei Verwandtschaften die Strafe der Hinrichtung.

t) Hier sind jedoch die in den unten erwähnten Kämpfen Gefallenen mit inbegriffen.

") In dem von Sse-ku angeführten Werke: Alterthümer der drei stützenden Land

schaften.
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Der Nachfolger Ll-yuen.

Der zur Nachfolge in den Ländern der Han bestimmte Sohn

f|[| J2. Li-yuen. gewöhnlich der Nachfolger S. Li genannt, er

hielt bei seiner Geburt den Namen JA Khiü, den hier angeführten

Namen Li-yuen aber erst nach seinem Tode. Derselbe war der Sohn

der Allhalterin von dem Geschlechte Wei und in dem ersten Jahre

des Zeitraumes Yuen-so (128 vor uns. Zeitr.) geboren. Die Geburt

dieses Sohnes verursachte dem Allhalter, der damals sein neunund

zwanzigstes Lebensjahr erreicht hatte, grosse Freude, so dass er

die Verehrung des Gottes jjßjt Meu, von dem man Nachkommen

begehrte, einfahrte und durch die Günstlinge Tung-fang-so und

Mei-kao Gebete zu diesem Gotte verfassen Hess. In dem ersten

Jahre des Zeitraumes Yuen-scheu (122 vor uns. Zeitr.) ward Li-

yuen, sieben Jahre alt, zum Nachfolger in den Ländern der Han

eingesetzt.

Als dieser Sohn herangewachsen war, erhielt er auf Befehl des

Himmelssohnes Unterricht aus dem Werke : Frühling und Herbst von

Kung-yang. Ausserdem schloss er sich an den berühmten Gelehrten

/M± 1ÖC Kiang-kung von jj- jK Hia-khieu , der ihn mit dem

Frühling und Herbst von Ko-liang vertraut machte. Nachdem er in

das Jünglingsalter getreten , begab er sich in sein eigenes Wohn

gebäude, wo der Allhalter für ihn »den Garten der weiten Aussicht"

anlegen Hess. Dabei konnte er mit den Gästen verkehren und jedem,

welchem er geneigt war, sich anschliessen, woher es kam, dass

Viele aus ungewöhnlichen Rücksichten an dem Hofe befördert

wurden. Im vierten Jahre des Zeitraumes Yuen-ting (113 vor uns.

Zeitr.) ward ihm die „vortreffliche jüngere Schwester" ') von dem

Geschlechte BP Sse zur Gemahlinn gegeben. Diese gebar ihm einen

1) Der zur Nachfolge bestimmte Sohn des Allhalters hatte Gemahlinnen von drei ver

schiedenen Kangstufen, nämlich die Königinn, die //lj , | \i Liang-ti „vortreffliche

jüngere Schwester", so genannt , weil dieselbe in den alten Zeiten die jüngere

Schwester der ersten lieinahlinn war, und die —I-- VäT Jn - tae, „abhängige

Tochter"

Sitib. d. pbil.-hitt. Cl. XXXIX. Bd. I. Hfl.
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Sohn, der den Namen 3 f£ Tsin erhielt und später „der Allhalters

enkel von dem Geschlechte Sse" *) genannt wurde.

Gegen das Ende der Lenkung des Allhalters Hiao-wu sank die

Königinn von dem Geschlechte Wei, die Mutter des Nachfolgers, in

der Gunst des Himmelssohnes , und gleichzeitig ward auch Kiang-

tsch'hung zu den Geschäften verwendet. Dieser Mann hatte mit dem

Nachfolger und der Königinn von dem Geschlechte Wei aus Ursachen,

welche früher angegeben wurden, ein Zerwürfniss und fürchtete

desshalb, wenn einst der Allhalter sterben sollte, von dem Nachfol

ger mit dem Tode bestraft zu werden. Als daher Tschü-ngan-schi

ein neues Verbrechen : die Hervorbringung des Wurmfrasses der

Beschwörer anzeigte, benützte Kiang-tsch'hung diese Gelegenheit

zu verderblichen Ränken.

Der hochbejahrte Himmelssohn, der gegen Vieles feindlich ge

sinnt war, glaubte, dass seine ganze Umgebung sich mit Hervor

bringung des Wurmfrasses befasse und auf den Wegen Verwün

schungen und Flüche ausstosse, wesshalh er die Gerichte mit der

vollständigen Untersuchung der Sache beauftragte. Nebst Kung-

sün-ho und dessen Sohne King-sching, den beiden Allhalterstöchtern

Yang-scht und Tschü-yi, wurde auch \j\^ //£J Wei-khang , Fürst

von <^p JI- Tschang-ping, der ein Sohn des jüngeren Bruders

der ersten Gemahlinn des Hiinmelssohnes, in Anklagestand versetzt

und hingerichtet.

Nachdem Kiang-tsch'hung, der die Untersuchung leitete, ein

mal die Stimmung des Himmelssohnes kannte, meldete er, dass in

den fürstlichen Wohngebäuden der Geist des Wurmfrasses walte.

Er drang hierauf nicht allein in das höchste Wohngebäude, sondern

auch in die abgeschlossenen Gemächer des Himmelssohnes, Hess den

Sitz, auf welchem der Himmelssohn zu sitzen pflegte, niederreissen

und daselbst die Erde aufgraben. Dabei waren ihm =tt Öh Han-

yne, Fürst von ig TT? Ngan-tao, der oberste Vermerker hj| e|_

Tsch'hang-kung, "AT ghF Su-wen von dem gelben Thore und An-

dere von dem Allhalter als Gehilfen beigegeben worden.

M Dir Gtiinriunx besonderer Geschlechter mit dem (icschlerhlxiiatnen der Mutier witr

«Ixmals s4ll£niicin uii il diente duzu. die Söhne verschiedener Ab*tHmiiiung von einander

xu unterscheiden.
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Bald gelangle Kiang-tsch'hung zu dem Wohngebäude des Nach

folgers und liess daselbst nach den Gegenständen des Wurmfrasses

graben , wobei die Bildsäule eines Menschen von Eibenholz aufge

funden ward. Um diese Zeit hatte der Allhalter seinen Sommerauf

enthalt in dem Wohngebäude von Kan-tsiuen genommen, und nur

des Allhalters erste Gemahlinn und der zur Nachfolge bestimmte Sohn

Li waren in der Hauptstadt zurückgeblieben. Der Nachfolger berief

den die Stelle eines /fifj /y* Schao-fu „kleinen Zugesellten" be

kleidenden ßa /fc Schi-te, den Sohn des im Eingange genann

ten Landesgehilfen SchT-khing, zu sich und fragte ihn um Rath.

Schi-te fürchtete, dass er als Lehrer und Zugesellter des

Nachfolgers zugleich mit diesem hingerichtet werden würde, und

gab daher dem Nachfolger den Rath, Kiang-tsch'hung bei Seite zu

schaffen, indem er sprach : Früher sind der Landesgehilfe und sein

Sohn, die beiden Töchter des Allhalters, der Mann des Geschlech

tes Wei dieser Sache wegen in Anklagestand versetzt worden. Jetzt

lässt der Beschwörer mit dem Gesandten aufgraben die Erde und

findet die Beweise. Man weiss nicht, ob der Beschwörer sie viel

leicht hingelegt hat: sie werden in Wirklichkeit vorhanden sein.

Du hast nichts, um dich von dem Verdachte zu reinigen. Du kannst,

indess du vorgibst den höchsten Befehl, mit Hilfe eines Abschnitts-

rohres aufgreifen Tsch'hung sammt den Übrigen und sie binden

lassen in dem Gefängnisse. Du selbst hältst dann Gericht über ihren

Verrath und Trug. Auch ist der Himmelssohn krank und befindet

sich in Kan-tsiuen. Die Gemahlinn des Himmelssohnes und deren An

gestellte, die bitten und anfragen, erhalten sämmtlich keine Antwort.

Ob der Himmelssohn am Leben bleiben oder sterben wird, kann man

noch nicht wissen, da aber verrätherische Diener sich benehmen auf

solche Weise, wirst du da, o Nachfolger, nicht bedenken das Schick

sal Fu-su's von Thsin ')?

Der bedrängte Nachfolger war mit diesen Worten Schi-te's

einverstanden. In dem zweiten Jahre des Zeitraumes Tsching-ho

(91 vor uns. Zeitr.), und zwar, wie besonders angeführt wird , an

dem in den siebenten Monat fallenden Tage Jin-wu (dem neunzehn-

>) Nach dem Tode den Allhalters dea Anfangs tödtete Tschao-kao durch seine Hauke den

zum Nachfolger bestimmten Sohn Fu-su und bewirkte die Einsetzung dea Sohnes

Hu-kiai.

5*
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ten des sechzigtheiligen Kreises) schickte der Nachfolger Li einen

seinerGäste, den er mit dein zur Beglaubigung diene nden Abschnitts

rohre des Anhalters versah, als Gesandten ans und Hess durch ihn

Kiang-tsch'hung sammt dessen Genossen festnehmen. Unter diesen

hegte blos Han-yue, Fürst von Ngan-tao, einen Zweifel, dass der

Gesandte einen Auftrag von dem Himmelssohne habe und weigerte

sich, dem Befehle zu gehorchen. Er ward jedoch von dem Gaste des

Nachfolgers ohne weiteres getödtet. Der oberste Vermerker

Tsch'hang-kung schlug sich durch und entkam, obgleich verwundet,

nach Kan-tsiuen.

Hierauf hiess der Nachfolger einen seiner Hausgenossen ohne

Verzug das Abschnittsrohr nehmen und bei nächtlicher Weile in die

Säle «) des Wohngebäudes von Wi-yang so wie in das Thor des

„langen Herbstes" J) treten. Nachdem man mit Hilfe der vornehmen

Gesellschafteiinn ») ||| /fi5" I-hoa die Gemahlinn des Himmelssohnes

von dem Vorgefallenen benachrichtigt, holte man aus dem inneren

Marstall*) die Wagen hervor und Hess in dieselben die Bogen

schützen einsteigen. Ferner bemächtigte man sich der Waffen des

Rüsthauses und Hess die Leibwachen des Gebäudes von Tschang-Iö

ausrücken, indem man in einem Befehle den Obrigkeiten verkündete,

dass Kiang-tsch'hung sich empört habe. Demgemäss ward Kiang-

Isch'hung enthauptet, der Beschwörer aus Hu öffentlich umherge

führt und in Schang-lin verbrannt.

Der Nachfolger vertheilte hierauf seine Gäste, indem er ihnen

die Stellen von Anführern übertrug, und nahm mit dem unterdessen

herbeigekommenen Landesgehilfen Lieu-khie-li s) und anderen Heer

führern den Kampf auf. In der Haupstadt Tschang-ngan entstand

grosse Verwirrung, und bald verbreitete sich die Nachricht, dass der

zur Nachfolge bestimmte Sohn des Allhalters sich empört habe, was

' i Diese Säle waren von der ersten Gemahlinn des llimmelssohnes bewohnt.

a) her „lange Herbst" ist der .Name eines Amtes, welches einer der Angestellten in dem

Hanse der ersten Gemahlinn des Himmelssohnes bekleidete.

:; I Kine solche ward damals ^T fllH TKch'hang-yii genannt und war dasselbe hei der

Allhalterin, was ein [M fl-qp Sse-tschung „ein in dem Inneren Aufwartender"

bei dem Althalter.

*) In dein inneren Marstall befanden sich die Wagen und Pferde der ersten Gemahlinn

des Hinimelssohnes.

i L'eu-khie-li ist weiter unten der Gegenstand eines besonderen Abschnittes.



Das Kreiguiss des Wurrofrassea der Beschwörer. 69

die Ursache war, dass die Menge sieh Li-yuen nicht anschliessen

wollte. Die Kriegsmacht des Nachfolgers ward deragemäss ge

schlagen, er selbst entfloh und entzog sich für den Augenblick den

Nachforschungen.

Auf die Kunde von diesen Ereignissen war der Allhalter auf das

Äusserste entrüstet. Die Niederen empfanden Trauer und Fureht,

wussten jedoch keinen Rath. Auf dem Gebiete Ms3 w Khiuen-

kuan •) lebte ein Greis, Namens rif Meus). Derselbe übersandte dem

Allhalter den folgenden Aufsatz:

Ich habe gehört: Der Vater ist gleichsam der Himmel. Die

Mutter ist gleichsam die Erde. Die Söhne sind gleichsam die zehn

tausend Dinge. Wenn daher der Himmel gleichmässig, die Erde ruhig,

so waltet zwischen den Stoßen des Lichtes und der Finsterniss

Eintracht, und die Dinge gedeihen in Fülle. Wenn du Vater wohl

wollend, die Mutter zärtlich, so haben die Häuser ihre Bestimmung,

und die Söhne sind ihrer Pflicht gedenk und gehorsam. Wenn

zwischen den Stoffen des Lichtes und der Finsterniss keine Ein

tracht waltet, so wird den* zehntausend Dingen unzeitiger Tod und

Schaden. Wenn zwischen Vater und Sohn keine Eintracht waltet,

so zertheilen sich die Häuser und gehen zu Grunde. Wenn daher der

Vater kein Vater, so ist der Sohn kein Sohn. Wenn der Gebieter

kein Gebieter, so ist der Diener kein Diener. Dann mag immerhin

vorhanden sein das Getreide, wie kämen wir dazu, es zu verzehren »)?

*) Khiueii-kuan gehörte /u dem früherru Schang-tang , welches das heutige Tschang-te

in Ho-nan.

I ZV H t-

z) Wie Sse-ku angibt, führt dieser Mann in '|'T| 'pT\ Siün-yue's gedrängterGeschichle

der Man den Namen r\7 a\\\ <£» Ling-ku-meu. Da jedoch Puan-ku in seiner

Geschichte keinen Gesclilechtsnamen angebe , so wisse man nicht, woher Siün-yue

den Geschlechtsn^men Ling-ku genommen habe.

*) Die Worte dieses Satzes sind dem Lüu-yii entnommen. In diesem Werke richtet Kiii(j.

Fürst von Tsi, eine Frage an Khung-Uc wegen der Lenkung. Khung-tse antwortete:

Der Gebieter sei der Gebieter, der Diener der Diener, der Vater der Vater, der Sohn

der Sohn. — Hierauf erwiederte der Fürst von Tsi: Vortrefflich und wahr! Wenn

der Gebieter kein Gebieter, der Diener kein Diener, der Vater kein Vater, der Sohn

kein Sohn, dann mag man immerhin besitzen das Getreide, wie kinnen wir dazu, es

zu verzehren? — Der Sinn ist: Wenn das richtige Verhältnis« zwischen Vater und

Sohn, Gebieter und Diener nicht zu Grunde gelebt wird , so schweben die Länder in

Gefahr. Es mag dann noch so viele Vorralhshäuser gehen, man kann das darin befind

liche Getreide nicht geniessen.
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Einst war Yü-schün die vollendete Tugend des Sohnes, aber

er fand keine Anerkennung bei Ku-seu *). Hiao-ki ward verleumdet,

Pe-khi ging in die Verbannung -). Fragt man, warum Knochen und

Fleisch, die nächsten Verwandten, Väter und Söhne einander miss

trauten: es war die Folge fortgesetzter Verkleinerung. Hieraus lässt

sich ersehen, dass unter den Söhnen keiner, der kein guter Sohn,

aber unter den Vätern gibt es einige, die nicht untersuchen die

Befehle.

Der erhabene Nachfolger ist der Sohn in erster Reihe von

Han. Er ist der Gehilfe bei der Beschäftigung von zehntausend

Geschlechtsaltern. Er schliesst in sich das Gewicht des Heiligthu-

mes der Ahnen. Was die Verwandtschaft betrifft, so ist er der stamm

haltende Sohn des erhabenen Allhalters. Kiang-tsch'hung war nur ein

Mensch der baumwollenen Kleider, ein geringer Diener der Durch

wege und Gänge. Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, brach

test ihn zur Berühmtheit und verwendetest ihn. Er trug in dem

Munde den Befehl des Geehrtesten und trieb dadurch in die Enge

den erhabenen Nachfolger. Er erfand jind putzte heraus Verrath

und Lüge, sämmtliche Verkehrtheiten mengten sich unter einander.

Auf diese Weise ward der Weg der nahen Verwandtschaft abge

schlossen, versperrt, und man konnte auf ihm nicht verkehren.

Wenn der Nachfolger aufstieg bei Hofe, so brachte er es nicht

dahin, dass der Allhalter ihn empfangen hätte. Wenn er sich zurück

zog von dem Hofe, so wurden ihm Verlegenheiten bereitet durch

aufwieglerische Diener. Er wurde nur verknüpft durch Schuld, aber

hatte nicht die Möglichkeit, dies zu melden. Er konnte nicht bezäh

men den Zorn in seinem Herzen, er erhob sich und tödtete

Tsch'hung. Voll Furcht und Bangen begab er sich auf die Flucht.

Wenn der Sohn stiehlt die Waffen des Vaters und zu Hilfe kommt

bei dem Unheil, so hat er sich nur gerettet. Ich vermesse mich,

dafür zu halten, dass seine Absicht keine böse. Das Gedicht sagt:

') -EB B5l Ku-seu wir der Vater de. Anhalters Schiin.

■) Sae-ku sagt, dass die Namen r~* ^5^ Hiao-ki und "FfT IM Pe-khi hereits

früher erläutert worden, ohne jedoch, wie es sonst zu geschehen pflegt, die betref

fende Stelle angegeben. Da in dem Werke der früheren Han zweiundsechzig Bücher

vorhergehen, so konnte über die genannten Naineu , trotz längeren Sucheus sowohl

in diesem als in anderen Werken, von dein Verfasser nichts aufgefunden werden.
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Es sumsen rings die grünen Fliegen,

Sie bleiben sitzen auf der Hecke ').

Bei dem Gebieter leicht von Sinn

Nicht Glauben die Verläumdung wecke.

Verläumdung thfitig ohne Ende,

Mengt und verwirrt die vier Gelfinde.

In vergangener Zeit hat Kiang-tsch'hung verläumdet und

getödtet den Nachfolger von Tschau: in der Welt ist Niemand, der

nicht davon gehört. Seine Schuld ist ganz gewiss gegründet. Du,

vor dem ich stehe unter den Stufen , untersuchtest nicht weiter und

zogest streng zur Rechenschaft wegen seiner Schuld den Nachfolger.

Du schüttetest aus die Fülle des Zornes, liessest aufbrechen eine

grosse Kriegsmacht und ihn aufsuchen. Einer der drei Fürsten

befehligle in Selbstheit das Heer. Die Verständigen hatten nicht den

Muth zu sprechen. Die scharfsinnigen Männer hatten nicht den

Muth, Auseinandersetzungen zu machen.

Ich habe gehört: Tse-siü trieb auf das Aussersle die Redlich

keit, und er verlor seinen Namen 2). Pi-kan trieb auf das Ausserste

die Menschlichkeit, und er liess zurück seinen Leih *). Ein redlicher

Diener erschöpft die Wahrheit, ohne Rücksicht zu nehmen auf die

Hinrichtung durch das Schneidemesser und die Axt, indess er kund

gibt, dass es seines Unverstandes Absicht, zurecht zu bringen den

Gebieter und zu beruhigen die Landesgötter. Das Gedicht sagt:

Man nehme den verläumderischen Menschen

Und werf ihn hin den Hunden und den Tigern.

Mögest du, vor dem ich stehe unter den Stufen, nur mit gross-

müthigem Sinne, mit tröstenden Gedanken ein wenig untersuchen,

welcher Art die rechte Verwandtschaft*). Mögest du nicht ungehal

ten sein, dass der Nachfolger nicht eilends abstellte Panzer und

Angriffswaffen, mögest du nicht heissen den Nachfolger lange Zeit

sich auf der Flucht befinden. Ich kann nicht bezähmen meine Unge

duld, möge man erlassen den Befehl eines Morgens, dass jener zu

') Mit den Fliegen, welche umhersuinmen <iiui die (ie^eiiMlamle verunreinigen , indem.

sie das Weisse in Schwär« verwandeln, werden die Verlämmler verglichen.

*) Da Konig Fu-tschai ihn hinrichten liess, ward *eit> Ruf getriiht, und er verlor seinen

guten Namen.

3) Er ward auf Befehl des Königs Tsch'heu von Yin hingerichtet.

*) Das Verhaltniss zwischen Vater und Sohn heissl die nahe Verwandtschaft der Ange

borenheit des Himmels.
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warten habe wegen seiner Schuld unter der Thorwarte von Kien

tschang >)•

Nachdem dieser Aufsatz an dem Hofe eingereicht worden, kam

der Himmelssohn erst zur Besinnung. Unterdessen war der Nach

folger, der seine Flucht in östlicher Richtung fortsetzte, auf dem

Gebiete von fAa Hu 2) eingetroffen. Daselbst verbarg er sich in

einer Gasse, Namens || BE Thsiuen-khieu *). Der Hauswirth,

bei dem er wohnte, war arm und pflegte Schuhe zu verkaufen,

um den Nachfolger mit dem Nöthigen versehen zu können. Der Nach

folger hatte auf dem Gebiete von Hu einen alten Bekannten, den er.

nachdem er erfahren, dass derselbe hinlänglich begütert sei, zu sich

rufen liess. Dadurch ward jedoch der Aufenthaltsort des Nachfol

gers Li entdeckt und bald umringten die Angestellten der Gerichte

das von diesem bewohnte Haus, um ihn festzunehmen.

Der Nachfolger erkannte, dass er nicht mehr entkommen werde.

Er begab sich in das Innere des Hauses, wo er die Thüre ver

schluss und sich erhängte. Ein junger Mann, Namens s ^ nfi

Tsch'hang-fu-tschang, der zu den Kriegsleuten von UM m San-

yang gehörte, sprengte die Thüre mit einem Fusstritt, während

~P üq^ Li-scheu, der Vermerker des Befehlshabers von i±r ^f\

Sin-ngan, hinzueilte, den Leichnam des Nachfolgers in seine Arme

nahm und ablöste. ~fä> 3JIF ^0* Kung-sui-ke, der Hauswirth des

Allhaltersohnes, setzte sich zur Wehr und verlor das Leben. Zu

gleicher Zeit wurden auch die zwei Enkel des Allhalters und Söhne

des Nachfolgers, welche ihren Vater begleitet hatten, getödtet.

Als der Allhalter sich bereits um seinem Sohn kränkte, erliess

er eine höchste Verkündung, worin er sagte: Indem man bei seinen

Handlungen zweifelt an den Belohnungen, hierdurch legt man an den

Tag die Treue. — Er ernannte hierauf Li-scheu, der den Nachfolger

. - i .

t) "|=i* 2/jp Kien-tschang, ein Wohngebaude der Anhalter von Hau, befand sieh im

Westen der Stadtmauern von Tschang-ngan.

•) Dieses Gebiet entspricht dem heutigen Unterkreise W'en-hiatig, Kreis Ho-nan in

Ho-nan.

*) Thsiuen-khieu heisst jetzt, wie Sse-ku angibt, ein Fluss fünfzehn Weglangen südöstlich

von der Hauptstadt des Unterkreises Wen-hiang. Das Grab des Nachfolgers Li,

welches man in dieser Gegend zeigt, soll sich im Osten des Kltixsca '/[qJ K'eB

befinden.
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von der Schnur losmachte und ihm Hilfe Dringen wollte, zum Le-

hensfQrsten von tt\ Yü '), während Tsch'hang-fu-tschang , der die

Thüre mit dem Fusseeinstiess, das Lehen eines Fürsten von !!§ Ti *)

erhielt.

Nachdem längere Zeit vergangen, ward die Hervorbringung

des Wurmfrasses der Beschwörer von Vielen nicht geglaubt, und

auch der Allhalter erkannte, dass Furcht und Schrecken die Beweg

gründe der Handlungen des Nachfolgers gewesen und dieser sonst

keine andere Absicht gehabt habe. Zuletzt bestritt noch Tsch'he-

thsien-thsieu «) die Schuld des Nachfolgers Li, worauf der Allhalter,

jetzt gänzlich veränderten Sinnes, Tsch'he-thsien-thsieu zum Landes

gehilfen erhob, hingegen sämmtliche Verwandte Kiang-tsch'hung's hin

richten und Su-wen, den Genossen Kiang-tsch'hung's, auf der über den

FIuss Wei führenden Brücke des Thores A^ Kuang verbrennen

liess. Derjenige , der in der Gasse Thsiuen-khieu gegen den Nach

folgern von den Waffen Gebrauch gemacht hatte, war anfänglich zum

Statthalter der Landschaft „der nördlichen Erde " ernannt worden,

später jedoch wurde derselbe sammt seinen Verwandten hingerichtet.

Der Allhalter, von dem grössten Schmerze erfüllt, dass der

Nachfolger unschuldig getödtet worden, liess auf dem Gebiete Hu

das Prachtgebäudp „der Sehnsucht nach dem Sohne" erbauen, wo

zugleich auch die Erdstufe „der Erwartung und Sehnsucht", die der

Geist des Nachfolgers besuchen sollte, hergerichtet wurde. In sämmt-

lichen Ländern des Himmelssohnes hörte man mit gleich tiefem

Bedauern die Kunde von diesen Vorgängen.

Der Nachfolger Li hatte drei Söhne und eine Tochter. Die

letztere war an den zur Nachfolge bestimmten Sohn des Fürsten von

FIm ^pPing-yü*) vermählt. Nach dem Sturze des Nachfolgers wurden

dessen Kinder so wie die übrigen Angehörigen desselben zu gleicher

Zeit getödtet. Unter diesen wurden der Fürst von dem Geschlechte

Wei (d. i. Wei-khang, Fürst von Tschung-ping) und die „vortreff

l) Yü befindet sich in dem Lande innerhalb des Flusses.

*) Ti soll ein Unterkreis gewesen sein, der jedoch in der Läuderbeschreibuug nicht

vorkommt. Nach den Blattern der verdienstvollen Diener von Man bezog Tschihang-

fa-Uchang, Fürst von Ti, seine Einkünfte von der Stadt Khiü-Iö.

s) Tsch'he-thsien-thsieu ist weiter unten der (iegenst;md eines besonderen Abschnittes.

*) Dieses i.ebeniurslenthum lag in der Landschaft Ju-nun.
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liehe jüngere Schwester" von dem Geschlechte Sse, die Gemahlinn des

Nachfolgers, im Süden der Stadtmauern von Tschang-ngan begraben.

Der Allhalterenkel von dem Geschlechte Sse und dessen königliche

Gemahlinn von dem Geschlechte T Wang, ferner die Eukelinn des

Allhalters wurden in dem Garten von EJH lUfKuang-ming1) begraben.

Die zwei Enkel des Allhalters, welche den Nachfolger begleitet

hatten, wurden sammt ihrem Vater auf dem Gebiete Hu begraben.

Der Nachfolger Li hatte einen damals neugebornen Enkel, den

Sohn des Ailhalterenkels von dem Geschlechte Sse und der Königin

von dem Geschlechte Wang, hinterlassen. Dieser Enkel, dessen

Rettung, wie noch erzählt werden wird, mühsam gelang, ward

später, achzehn Jahre alt, zur Würde des Himmelssohnes erhoben

und ist der Allhalter Hiao-tsiuen.

Als dieser Allhalter seiner Zeit die Lenkung angetreten,

erliess er eine höchste York mulmig, worin er sagte, dass der ehe

malige Nachfolger auf dem Gebiete Hu begraben liege und weder

eine Ehrenbenennung, noch einen nach dem Tode gegebenen Namen

habe. Als die Zeit der jährlichen Darbringung für die Geister

der Verstorbenen herannahte, berieth man darüber, welche unter

den nach dem Tode gegebenen Namen für den Nachfolger und dessen

Angehörige zu wählen, ferner, welche „Städte", d.i. bewachende Häu

ser, für die Gärten, wo dieselben begraben lagen, zu bestimmen seien.

Der mit dem Vorsteheramte in dieser Angelegenheit bekleidete

Angestellte machte hierauf die bezüglichen Vorschläge, indem er an

dem Hofe den folgenden Bericht erstattete: Nach don Gebräuchen

ist derjenige, der einem Menschen nachfolgt, für diesen der Sohn.

Daher erhalten Vater und Mutter, denen er entsprossen, nicht die

Darbringung in dem Heiligthum. Dies ist der Weise, den Stamm

vater zu ehren. Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, bist der

Nachfolger des Allhalters Hiao-tschao. Indem du darbringst die

Gaben für den Geist des Ahnen, gibst du Gestalt den Gebräuchen

und übersteigst nicht die Schranken. Du bist sorgfältig in deinen

Handlungen und betrachtest, was der Allhalter Hiao-tschao gethan.

Die aufgethürmte Anhöhe des früheren Nachfolgers des Allhalters

befindet sich in Hu. Das Grabmal der vortrefflichen jüngeren Schwester

') Der später mit dem Namen IUI 2gC Fung-ming belegte Kreis, der auf dein Gebiete

des Himmelssohnes naclist der Hauptstadt Tschang-ngau gelegeu war.
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Ton dem Geschlechte Sse befindet sich im Norden des Gartens der

weiten Aussicht1). Die Anhöhe deines Vaters, des Allhalterenkels

ron dem Geschlechte Sse befindet sich im Norden der Aussenwerke

ron Kuang-ming.

Das Gesetz für die nach dem Tode gegebenen Namen sagt:

Der nach dem Tode gegebene Name ist die Fussspur der Handlungen. —

Ich in meiner Unwissenheit halte dafür, dass der nach dem Tode

gegebene Name des Vaters lauten solle : der Allhalter Tao -). Die

Mutter heisse: die Königin Tao. Beide seien gleichgestellt den

Lehensfürsten und Königen. Für den Garten möge man einsetzen an

der Stelle einer darreichenden Stadt dreihundert Häuser. Der nach

dem Tode gegebene Name des frühern Nachfolgers des Allhalters

heisse Li >). Man möge einsetzen an der Stelle einer darreichenden

Stadt zweihundert Hau." er. Die vortreffliche jüngere Schwester von

dem Geschlechte Sse heisse: die Gemahlinn Li. Man möge einsetzen

als Wächter des Grabmals dreissig Häuser. Für den Garten möge man

einsetzen die umgehenden Leibwachen des ältesten Gehilfen '*), damit

sie sich befassen mit der Bewachung gemäss dem Gesetze.

Die schrägen Gassen des Gaues Wen s) in Hu mögen vereinigt

werden, damit sie bilden den Garten von Li«). Der Osten des weissen

Einkehrhauses7) in Tschang-ngan sei der Garten der Königin Li.

*) Dieser harten gehörte, wie früher angegeben worden. 7.11 dem Wnhugehaude des

Nachfolgers.

») D. i. der bedauernswürdige Allhalter. .Nach den Gesetzen für die nach dem Tode

gegebenen .Namen erhalt derjenige, der eines frühzeitigen und durch ungewöhnliche

Einflüsse herbeigeführten Tode» gestorben, den Namen n*[j} Tao „bedauernswürdig".

3) D. i. der Widersetzliche. Nach den Gesetzen für die nach dem Tode gegebenen Namen

erhält derjenige, der seine früheren Kehlet" nicht bereut bat, den Namen Jtd. Li

„widersetzlich",

4) Der ^YC -|e^ Tseh'hang-scliing, „älteste Gehilfe" war ein Angestellter in dem

Hause des zur Nachfolge bestimmten Allhaltersohnes. Dieser Angestellte war den das

Wohugebäude umgebenden Leibwachen vorgesetzt.

5I ^f/L 1*^1 Wen-hiang (der Gau Wen ( ist noch heut zu Tilge der Name eines bereits

in einer früheren Anmerkung erwähnten Unlerkreises.

*) „Der Garten von Li" ist die eigentliche Bedeutung des dem Nachfolger Khiü beige

legten Namens Li-yuen.

7) *=> Ö Pe-ting, das weisse Kinkehrhaiis.



76 Dr. Pfizmaier

Der Gau Sching") in Kuang-ming sei der Garten von Tao. Bei allen

werde der Begräbnissort verändert.

Acht Jahre später machte der mit dem Vorsteheramte bekleidete

Angestellte wieder den folgenden Vorschlag: Die Gebräuche verlan

gen: Wenn der Vater ein Diener der Lande, der Sohn der Himmels

sohn, so erhält jener die Darbringung als Himmelssohn. Der Garten

von Tao-) soll mit ehrender Benennung genannt werden: der All-

balter, der verstorbene Vater. Man erbaue ein Ahnenheiligthum

und mache aus dem Garten die erhabene Anhöhe der Darbringung.

Man reiche daselbst zur angemessenen Zeit die Gaben. Man vermehre

das darreichende Volk des Gartens bis auf volle eintausend sechs

hundert Häuser und bilde einen Kreis des Lichtes der Darreichung*).

Man ehre die Gemahlinn Li und nenne sie: die Königinn Li. Man

bestimme einen Garten mit einer darreichenden Stadt. Man vermehre

ferner die Gärten von Li, einen jeden bis zu vollen dreihundert

Häusern.

I.ioa- küie-11.

ÄF'JS "sH] Lieu-khie-Ii war der Sohn des Königs JUS Tsing

von Tschung-san, eines zur Nachfolge nicht berechtigten älteren

Bruders des Allhalters Hiao-wu. Die Umstände, unter denen er im

öffentlichen Dienste vorrückte, sind, wie angegeben wird, nicht be

kannt. Im Frühling des zweiten Jahres des Zeitraumes Tsching-ho

(91 vor uns. Zeitr.) Hess der Allhalter für ihn einen höchsten

Befehl in Gestalt folgender Verkündung ausfertigen:

Der höchste Vermerker, der frühere Landesgehilfe Ho stützte

sich auf die alte Bekanntschaft *) , machte sich zu Nutzen seine

hohe Gewalt und tbat Unrecht. Er hob heraus die trefflichsten Felder,

umVortheil zu bringen seinen Söhnen, jüngeren Brüdern und denGästen.

Er nahm nicht Bücksicht auf die Menge des Volkes, er wusste nicht

1) Über die Lage des Gaues ty Sching konnte nichts aufgefunden werden.

-') „Der (iarten Ton Tao" ist der Verstorbene selbst, sowie der Nachfolger Li mit dem

Namen l.i-yueu „der Garten von Li" benannt wird.

•) Fung-ming „das Licht der Darreichung" heisst seitdem der oben genannte Kreis

Kuang-ming.

*) Kung-sün-ho war, wie früher angegeben worden, der Hausgenosse des Allhalters

Hiao-wu, als dieser noch der zur Nachfolge bestimmte Sohn gewesen.
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zu vermehren das Getreide an den Marken '). Er machte der Beste

chung zugänglich die oberen Strömungen. Ich der Himmelssohn ertrug

dies lange Zeit. Er veränderte sich durchaus nicht. Da machte er

die Landmarken zum Gegenstande der Anziehung ') Er hiess die

inneren Landschaften abkürzen die Arbeiten und verfertigen die

Wagen. Er befahl ferner den Ackersleuten, selbst fortzuführen die

Vorräthe. Er belästigte dadurch den Ackerbau , störte die Viehzucht,

die trächtigen Pferde kamen zu Schaden, die Mittel des Krieges

wurden vermindert. Er sandte hernieder an die Angestellten nichtige

Abgaben, die hundert Geschlechter gingen in die Verbannung. Er

verfertigte ferner lügnerisch einen Aufsatz der höchsten Verkündung,

indem er wegen Verrnth fahnden liess nach Tschü ngan-schi. Die

Sache ward in dem Gefängnisse bereits geschlichtet auf die an

gemessene Weise.

Ich ernenne Khie-li, den Statthalter der Landschaft Tscho, zum

Landesgehilfen der Linken. Ich theile die Stelle des ältesten Ver

merkers des Landesgehilfen in zwei Amtsgebäude und warte auf die

Erwählung ans den fernen Gegenden der Welt*). In die Nähe ziehen

die nahen Verwandten, das Vertrauen schenken den weisen Männern,

ist der Weg von Tscheu und Thang. Ich belehne mit zweitausend

zweihundert Thüren von Peng5) den Landesgehilfen der Linken und

ernenne ihn zum Fürsten von Peng.

Lieu-khie-li wurde somit der Landesgehilfe von Han. Im Herbst

desselben Jahres ereignete es sich, dass der Nachfolger Li den Ver-

läumder Kiang-tsch'hung enthaupten liess und sich des Kriegsheeres

der Hauptstadt bemächtigte. Bei dieser Gelegenheit drang eine

bewaffnete Macht auch in das Amtsgebäude des Landesgehilfen. Khie-li

') Er bewirkte, dass die an den Markeu liegenden Kriegsvölker Mangel an Lebensmitteln

hatten, wussie »her für die Vermehrung an lietreidevorrüthe nicht zu sorgen.

z) Dem Landesgehilfen wird hier zum Vorwurfe gemacht, dass er habsüchtig gewesen

und von Niederen beschenke angenommen habe. Er hätte daher bewirkt, dass das

Volk die in den „oberen Strömungen" befindlichen Leiter der tiesihfifte bestach.

*) Er suchte ab Wohlthater der an den .Marken liegenden Gegenden zu erscheinen,

wodurch diese von seinem Nninen angezogen werden sollten. Er bewirkte dies, indem

er, wie sofort angegeben wird, in dem Innern des Landes Wagen verfertigen, durch

die Ackersleute selbst das Getreide wegführen und damit die au den Marken liegen

den liegenden versorgen liess.

*) Es wird so lange gewartet, bis sich ein weiser Mann vorfindet, der dann mm Lanries-

gehilfeu der Hechten ernannt werden wird.

Ä) Vp-> Pe"K w»r e'n Kreis der Landschaft des ostlichen Meeres.
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entkam mit genauer Noth für sich selbst und verlor auf der Flucht die

ihm für seine Würde verliehene Abdrucksmarke mit dem breiten Bande.

Um diese Zeit hatte der Allhalter seinen Sommeraufenthalt in

dem Wohngebäude von Kan-tsiuen genommen. Der älteste Vermer

ker des Landesgehilfen bestieg einen Eilwagen und brachte dem

Hofe die Meldung von dem Vorgefallenen. Der Allhalter fragte,

was der Landesgehilfe thue. Der Vermerker antwortete : Der Landes

gehilfe hält die Sache geheim, er hat es noch nicht gewagt, die

Kriegsmacht ausrücken zu lassen. — Hierüber zürnte der Himmels

sohn und rief: Wenn die Sache schon so ruchbar, wie lässt sich da

von Geheimhaltung reden? Der Landesgehilfe hat nichts von dem

Geiste des Fürsten von Tscheu! Hat der Fürst von Tscheu nicht

gestraft Kuan und Tsai *)?

Hierauf übersandte der Allhalter dem Landesgehilfen eine

mit der höchsten Abdrucksmarke verschlossene Urkunde, worin es

hiess: Nimm fest und lasse enthaupten die Abtrünnigen, du hast

dabei Belohnungen und Strafen. Die mit Rindern bespannten Wagen

mache zu deiner Schutzwehr8). Lasse nicht zusammentreffen die

kurzen Waffen und nicht in grosser Anzahl getödtet und verwundet

werden die Kriegsmänner und die Menge des Heeres. Verschliesse

fest die Thore der Stadt und lass' es nicht dahin kommen, dass die

Abtrünnigen heraustreten können.

Der Nachfolger hatte, gleich nachdem auf seinen Befehl Kiang-

tsch' hung hingerichtet und die Kriegsmacht in Bewegung gesetzt

worden, das Gerücht verbreiten lassen, dass der Allhalter in Kan-

tsiuen krank darnieder liege und dass, wenn eine Veränderung

geschähe, verrätherische Diener die Absicht hätten, einen Aufruhr

zu erregen. Hierauf kam der Allhalter selbst von Kan-tsiuen herbei

und bezog das westlich von den Mauern der Hauptstadt gelegene

Wohngebäude Kien-tschang. Daselbst befahl er in einer Verkündung,

dass man die Streitkräfte der drei schützenden Landschaften und

der nahen Kreise ausrücken lasse und wies den Würdenträgern,

von denjenigen, deren Gehalt zweitausend Scheffel betrug, abwärts,

ihre Stellen an. Der Landesgehilfe führte über sämmtliche Streit

kräfte den Oberbefehl.

1) Kuan-sehö imd Tsai-schö waren die eigenen Oheime des Königs Tsching von Tscbeu.

a) Es wird aufgetragen, mit dem Feinde aus der Ferne zu kämpfen und sieb dabei durch

Wagen zu schützen.



Das Ereigniss de« Wurmfrasses der Beschwürer. 79

Aber auch der Nachfolger schickte einen Gesandten aus, der

den vorgeblichen Befehl des Himmelssohnes überbrachte, sämmt-

liche in den -Gefängnissen der Amtsgebäude von Tschang -ngan

befindlichen Gefangenen freizulassen. Nachdem er hierauf die Waffen

des Rüsthauses hervorgeholt, befahl er dem die Stelle eines „klei

nen Zugesellten" bekleidenden SchT-te und seinem Gaste yr- Hj|

Tsch' hang-kuang, so wie noch anderen Gästen, sich an die Spitze

der getrennten Heerhaufen zu stellen. Ausserdem entsandte er

\%- jfl] Ju-heu, einen Gefangenen von Tschang-ngan, mit einem

Abschnittsrohr, damit er die zum Theile unter dein Befehle des

7}£ Jj| Tschang-schui «) stehenden , zum Theile in dem Fürsten

gebäude tlfa *gf Siuen-khio lagernden Reiter des Landes Hu zum

Aufbruche bewege.

Diese Reitprschaaren waren eben im Begriffe, aufzubrechen, als der

„aufwartende Leihwächter" ]S Ztt Mang-thung, der im Auftrage

des Hi.nmelsohnes nach Tschang-ngan geschickt worden, Ju-heu

nachsetzen und ihn festnehmen liess. Mang-thung verkündete sofort

deu Kriegern von Hu, dass das Abschnittsrohr trügerischer Weise

nachgemacht sei und dass sie dem Befehle nicht Folge zu geben

haben. Hierauf liess er Ju-heu enthaupten und zog mit den Reitern

von Hu in Tschang-ngan ein. Er entsandte ferner die Rudervor-

steher und stellte sie dem die Würde eines üIb yJ|| 7^ Ta-hung-

liü»), d. i. Obmannes der die fremdländischen Gäste empfangenden Leute,

bekleidenden KV J£ j^5 Schang-khieu-sching zur Verfügung.

Die Abschnittsröhre von Han waren bisher von reiner rother

Farbe gewesen. Da jedoch der Nachfolger seinen Gesandten rothe

Abschnittsröhre einhändigte, wurden dieselben für Han verändert,

indem man zum Unterschiede an deren oberen Ende einen gelben Kuh

schweif anbrachte. Der Nachfolger beschied den zur Beaufsicht-

gung des nördlichen Heeres bestimmten Gesandten *fa- /ff Jin-

ngan zu sich, indem er ihm zugleich auftrug, die Krieger des

i) Der Hi»o (niederer Heerführer) von T.-chang-srhui befehligte die in den Diensten

von Han stehenden Reitersehaaren der Hiung-uu's. Durch das hier gesetzte Tsehang-

srbut soll Hu. das Land der Hiung-uu's, ausgedrückt werden.

*) Der Sinn des hier genannten Namen ist, dass der Inhaber dieser Würde mit lauter

Stimme l,obs|>rürhe ertheilt und die fiäsle den Gebräuchen gemäss in Reihen stellt.
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nördlichen Heeres ausrücken zu lassen. Als ,lin-ngan das Abschnitts

rohr empfing, hatte er bereits die Thore des Lagers verschlossen

und weigerte sich, dem Wunsche des Nachfolgers zu entsprechen.

Der Nachfolger Li zog hierauf seine Streitkräfte zurück und

sprengte auf alle Verkäufsräume , wo er neue Mannschaften für sein

Heer aushob *). Nachdem seine Kriegsmacht auf diese Weise zu

einer Stärke von mehreren Zehntausenden angewachsen, gelangte er

zu der westlichen Thorwarte des Gebäudes Tschang-Iö. Daselbst

stiess er auf das Heer des Landes^ehilfen, und es entspann sich

mitten in der Hauptstadt des Himmelsohnes ein Kampf, der fünf

Tage hindurch wüthete. In diesem Kampfe fielen auf beiden Seiten

mehrere zehntausend Menschen, und Ströme Blutes ergossen sich

in die längs den Gassen der Stadt angelegten Wassergräben. Da

der Landesgehilfe immer neue Verstärkungen an sich zog, ward das

Heer des Nachfolgers Li zuletzt geschlagen. Der Nachfolger selbst

floh in südlicher Richtung zu dem Stadtthor „ des umgestürzten

Napfes" '-), durch welches er glücklich entkam. SchT-te, der „kleine

Zugesellte" des Nachfolgers, ward durch einen Mann aus Tschang-

ngan, Namens lß£ -S- King-kien, der sich Mang-thung angeschlos

sen hatte, gefangen genommen. Auf gleiche Weise ward Tsch'hang-

kuang in dem Kampfe durch Schang-khieu-sching zum Gefangenen

gemacht.

Der die Stelle eines jj|[ pfj Sse-tsch' hi „dem Rechte Vor

stehenden" innehabende Würdenträger <fc [J| Tien-jin war in der

Nacht angewiesen worden, die Thore der Hauptstadt verschlossen zu

halten. Derselbe ward jetzt in Anklagestand versetzt, weil er dem

Nachfolger die Flucht aus der Stadt ermöglicht hatte. Demgemäss

wollte ihn der Landesgehilfe enthaupten lassen. Dagegen machte

jedoch der die Stelle eines höchsten Vermerkers bekleidende

Grosse, dessen Name y 0§ =S= Pao-sching-tschi, Vorstel

lungen, indem er zu dem Landengehilfen sprach: Der dem Rechte

*) In den Werken über die Kriegskunst wird gelehrt, dass man auch ungeübte Streiter

und Neulinge im Kriege verwenden könne. In dieser Beziehung heisst es an einer

von Han-siii, Heerführer von Hau, angeführten Stelle: Man sprenge unter die Men-

scheu des Verkaufsraumes und heisse sie kämpfen.

*) Das erste Thor, welches sich in dein südlichen Theile von Tschaug-ngan befand und

nach Osten führte, hiess das Stadtthor des umgestürzten Napfes.
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Vorstehende ist ein Angestellter von zweitausend Scheffeln, und man

muss seinetwegen früher anfragen. Wie könntest du ihn eigen

mächtig enthaupten lassen? — Der Landesgehilfe Hess hierauf

Tien-jin frei ausgehen.

Als dies der Allhalter erfuhr, ward er sehr zornig und über

gab Pao-sching-tschi den Gerichten, indem er ihn mit folgenden

Worten zur Rede stellen Hess : Der dem Rechte Vorstehende hatte

Nachsicht mit den Empörern. Wenn der Landesgehilfe ihn hätte

enthaupten lassen, so war dies gemäss dem Gesetze. Warum

hast du, о Grosser des Landes, ihn eigenmächtig zurückgehalten?

— Pao-sching-tschi ward bei diesem Verfahren von Furcht befallen

und tödtete sich selbst.

Auch Jin-ngan, der Gesandte für das Heer des Nordens, ward

in Anklagestand versetzt, weil er das Abschnittsrohr des Nach

folgers angenommen und dadurch, wie man ihm vorwarf, eine

zweideutige Gesinnung bekundet hatte. Das Gleiche wiederfuhr dem

die Stelle eines Vorstehers des Rechtes bekleidenden Tien-jin, weil

er die Flucht des Nachfolgers Li geschehen Hess. Beide Würden

träger wurden in der Mitte des Leibes entzweigehauen.

Der Allhalter zog in Betracht, dass der aufwartende Leibwächter

Mang-thung, der Ju-heu, einen Heerführer der Aufständischen gefan

gen nahm, und King-kien, der den kleinenZugestellten Scbï-te gefangen

nahm, sich Grundverdienste erworben haben. Ebenso berücksichtigte

er den mit der Leitung bei dem Empfange der fremdländischen Gäste

betrauten Schang-khieu-sching, derThatkraft in dem Kampfe gezeigt

und Tsch'hang-kuang, einen anderen Heerführer der Aufständischen,

gefangen genommen hatte. Er ernannte daher Mang-thung zum

Lehensfürsten von £*■ Щ Tsch'hung-hö, King-kien zum Lehens-

fursten von fäM Te , Schang-khieu-sching zum Lehensfürsten von

Sämmtliche Gäste des Nachfolgers, welche bei dem Thore

seinesWohngebäudes aus- und eingegangen waren, wurden in Anklage

l) Die hier genannten drei Lehensfürsien verloren schon nach /. wei Jahren dus Lehen.

Schnng-knieu-sehin¡? , angeklagt, in dem Ahnenheiligthuin des Anhalters Hiao-wen

sich betrunken und uiiehrerbietig betragen zu haben, tödtete sich selbst. Mang-

thung und King-kien, angeklagt, sich zum Abfall verschworen zu haben, wurden in

der Mitte des Leibes entzwei gehauen.

SiUb. d. phü.-hist. Cl. XXXIX. Bd. I. lift. 6
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stand versetzt und hingerichtet. Unter diesen wurden von denjenigen,

welche mit dem Nachfolger die Kriegsmacht zum Ausrücken bewogen

und an dem Aufstand theilgenommen hatte, in Gemässheit des Ge

setzes auch die Verwandtschaften ausgerottet. Die Angestellten und

Kriegsmänner, welche man durch Drohungen zur Theilnahme an dem

Aufstande gezwungen hatte, wurden zur Auswanderung nach der

im Nordwesten aus dem Gebiete der Fremdländer gebildeten neuen

Landschaft *P jfe Tün-lioang1) verurtheilt. Da der Nachfolger

sich ausserhalb der Hauptstadt befand, ward jetzt zum ersten Male

die Einrichtung getroffen, dass sämmtliche Thore von Tschang-ngan

mit einer Abtheilung Krieger besetzt wurden. Nach zwanzig Tagen

ward indessen der Nachfolger auf dem Gebiete Hu aufgefunden

und verlor, wie bereits früher erzählt worden, das Leben.

Im nachten Jahre (90 vor unserer Zeitr.) ward %n JW ^

Li-kuang-li, der Oberbefehlshaber „der Hälfte des Heeres" mit

einer grossen Macht gegen die Hiung-nu's ausgeschickt. Der Lan

desgehilfe Khie-Ii besorgte die Darbringung für den Gott der Wege

und begleitete den Heerführer bis zu der Brücke des Flusses Wei,

woselbst beide eine Verabredung trafen. Li-khuang-li sprach:

Mögest du, o Gebieter und Lehensfürst, bei Zeiten bitten, dass der

König von Tschang-yi Nachfolger werde. Wenn er eingesetzt wird

zum Allhalter, was hättest du, o Gebieter und Lehensfürst, dann

für die Länge zu besorgen? — Khie-li versprach, dies zu thun.

Der hier genannte König von Tschang-yi war der Sohn des

Allhalters Hiao-wu und der Gemalin von dem Geschlechte 5& Li,

welche ihrerseits eine jüngere Schwester des Befehlshabers der

Hälfte des Heeres. Andererseits war die Tochter Li-kuang-li's an

den Sohn Lieu-khie-li's vermählt, wesshalb beide wünschten, dass

der König von Tschang-yT zum Nachfolger des Himmelssohnes er

nannt werde.

Um diese Zeit ward die Untersuchung wegen des Wurmfrasses

der Beschwörer noch mit aller Strenge geführt. Der die Einladung

der Gäste des Inneren besorgende 5|£ 9.M ■<§*■ Ling-ko-jang er

kühnte sich daher, folgende Anzeige zu machen: Die Gemahlin

Diese Landschaft wurde durch Theilung des damaligen -Ä* l\^M Tsieu-tsiuen,

welches dem heutigen dilti ■pH Sö-Ucheu entspricht, gebildet.
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des Landesgehilfen lässt. weil der Landesgehilfe mehrmals zur

Rede gestellt worden, durch Beschwörer an den Anbetungsorten

Suchen und verwünschen. Indem sie voranstellt den Himmelssohn,

bedient sie sich abscheulicher Worte. Ferner hat sie mit dem Be

fehlshaber der Hälfte des Heeres gebetet an den Anbetungsorten,

und sie wollte bewirken, dass der König von Tschang-yi der Anhalter

wird. — Der mit der Untersuchung betraute Vorsteher erstattete an

dem Hofe Bericht, dass sich die Sache bestätige und bat, dass die

Strafe gegen ein Verbrechen grosser Widersetzlichkeit und Ver

ruchtheit ausgesprochen weiden möge.

In Gemässheit eines öffentlich verkündeten höchsten Befehles ward

hierauf Lieu-khie-li auf einem Küchenwagen umhergefühlt und auf dem

östlichen Verkaufsräume von Tschang-ngan in der Mitte des Leibes

entzweigehauen. Seine Gemahlin und Kinder wurden ebenfalls hin

gerichtet, und deren Häupter in der Gasse mj: äg Hoa-yang auf

Bäume gehängt. Zu gleicher Zeit wurden auch die Gemahlin und die

Kinder des Heerführes Li-kuang-li aufgegriffen und in Untersuchung

gezogen. Auf die Kunde dieses Ereignisses ergab sich Li-kuang-li

mit seinem Heere den Hiung-nu's, wo er anfänglich in grossen Ehren

gehalten, nach einem Jahre jedoch zur Darbringung in dem Anbe

tungsorte des Kriegsgottes bestimmt und getödtet ward. Daheim

ward indessen sein ganzes Geschlecht ausgerottet.

Tsch'he - thslen • thslen.

<k^
Tsch'he -thsien-thsieu führte ursprünglich

den Geschlechtsnamen |J| Tien, wesshalb er von Einigen auch

Tien-thsien-thsieu genannt wird. Sein Vorfahr, der zu dem in Tsi

ehemals angesehenen Geschlechte Tien gehörte, war in früherer

Zeit zurÜbersiedelung nach Tschang-Iing bewogen worden. Tsch'he-

thsien-thsieu war einer der Leibwächter, welche die Gemächer des

hohen Abnenheiligthums der Han bewachten.

Thsien-thsieu hatte das Ereigniss des Wurmfrasses der Be

schwörer erlebt. Längere Zeit nach dem Tode des Nachfolgers Li

(noch im Jahre 90 vor unserer Zeitr.) machteer bei dem Allhalter eine

Eingabe „der Dringlichkeit und Veränderung" '), welche zum Zwecke

') So genannt, weil das zu Meldende etwas Ungewöhnliches war.

6«
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hatte, den Nachfolger als schuldlos darzustellen. Diese Eingab« ent

hielt nur die wenigen Worte: Wenn der Sohn spielt mit den Waffen

des Viiters, so ist diess ein Verbrechen, für das ihm die Ruthe

gebührt. Wenn der Sohn des Himmelssohnes aus Versehen tödtet

einen Menschen, was für ein Verbrechen sollte diess sein? Ich habe

im Traum gesehen einen Greis mit weissem Haupte, der mich lehrte,

so zu sprechen.

Damals neigte sich der Allhalter schon zu der Ansicht hin, dass

kein anderer Grund, als die Furcht seinen Sohn zur Empörung

getrieben. Die Worte Thsien-thsieu's machten daher auf ihn einen

grossen Eindruck und öffneten ihm dieAugen. Er beschied den Leib

wächter zu sich. Tsch'he-thsieu-tlisieu war ein Mann von sehr statt

lichem Aussehen und ungewöhnlich hoher Gestalt. DerAllhalterHiao-

wu war heim ersten Anblick von ihm eingenommen und redete ihn an :

Was zwischen Vater und Sohn vorgeht, ist etwas, wovon die Menschen

nur schwer sprechen können. Du, o Fürst, hast allein gezeigt, dass

dem nicht so ist. Hier hat der göttliche Geist des hohen Heiligthumes

der Ahnen dich, o Fürst, geheissen mich belehren. Du, o Fürst, sollst

auf der Stelle sein mein Stützer und Helfer.

Tsch'he-thsien-thsieu ward augenblicklich zum Ta-hung-liü

(Obmann für den Empfang der fremdländischen Gäste) befördert.

Nach einigen Monaten ward er eben so plötzlich an der Stelle Lieu-

khie-li's zum Landesgehilfen ernannt und erhielt das Lehen eines

Fürsten von Jj- gL Fu-min.

Thsien-thsieu hesass sonst weder Fähigkeiten, noch eine wis

senschaftliche Bildung oder Fertigkeit. Er hatte auch keinerlei

Verdienste aus irgend einer Zeit aufzuweisen. Er brachte blos durch

ein einziges Wort seinen Gebieter zum Nachdenken und ward dafür

binnen einigen Monaten Landesgehilfe und Lehensfürst, was in der

damaligen Zeit noch nicht vorgekommen.

Als später ein Gesandter von Han bei dem Hiung-nu's eintraf,

fragte ihn der Schen-yü: Ich habe gehört, dass Han einen neuen

Landesgehilfen ernannt hat. Wie ist dieser dazu gekommen? —

Der Gesandte antwortete: Weil er einen Aufsatz eingereicht und

über eine Sache gesprochen hat.— Der Schen-yü bemerkte hierauf:

Wenn es sich so verhält, so kümmert sich Hau bei der Einsetzung

der Landesgeliilfen nicht um die Weisheil. Sobald unnützer Weise

ein Mann einreicht einen Aufsatz, erhält er sofort die Stelle.— Nach
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seiner Rückkehr erzählte der Gesandte, was der Schen-yü gesagt.

Der Allhalter Hiao-uu betrachtete dies als eine Schmähung des

des höchsten Befehles und wollte den Gesandten vor Gericht stellen

lassen. Erst nach längerer Zeit liess er ihm Verzeihung zu Theil

werden. Bei alledem war Thsien - thsieu ein gesetzter und ver

ständiger Mann. Er selbst rühmte sich während seiner Amtstätigkeit,

dass er mehrere Fürsten des Himmelssnhnes, welche sowohl früher

als später im Amte gestanden, überschritten habe.

Als Thsien-thsieu die erste Einsicht in die Geschäfte nahm,

fand er, dass der Allhalter im Laufe der Jahre nicht allein den Nach

folger in Untersuchung gezogen, sondern dass auch Hinrichtungen

und Strafen häufiger geworden und sämmtliche Untergebene von

Furcht und Bangigkeit erfüllt seien. Er richtete daher sein Streben

darauf, wie er den Allhalter zur Milde und Versöhnlichkeit stimmen

und die Gemüther der Menge beruhigen könne. Zu diesem Behufe

überreichte er in Gemeinschaft mit den obersten Vermerke™, deren

Gehalt zweitausend Scheffel betrug, dem Allhalter ein Geschenk auf

dessen lange Lebensdauer, wobei er die Tugenden und Vorzüge

des Gebieters rühmte und ihn aufforderte, Gnade und Wohl l hat en

zu üben und die Strafen zu mildern, nebstbei auch sich an die An

hörung des Klangspiels zu gewöhnen, um dadurch den Geist zu

nähren, den Einklang der Seele zu Stande zu bringen und in der

Welt die aufrichtige Freude wach zu rufen.

Der Allhalter ertheilte hierauf folgende Antwort: Ich der Him

melssohn besitze keine Tugend. Seit der Landesgehilfe der Linken

mit dem Befehlshaber der Hälfte des Heeres sich verschworen zu

Widersetzlichkeit und Aufruhr, zog das Unglück des Wurmfrasses

der Beschwörer umher wie ein Strom und gelangte zu den vorzüg

lichen Männern und Grossen des Landes. Bei der einzigen Mahlzeit,

die ich, der Himmeissohn, an einem Tage halte, wozu nützte mir durch

eine Reihe von Monden das Anhören des Klangspiels ? Der Schmerz

über die vorzüglichen Männer und die Grossen des Landes nagt mir

beständig im Herzen. Den Dingen, die bereits geschehen, lässt sich

nicht die Schuld geben.

Bei alledem, als der Wurmfrass der Beschwörer zuerst sich

zeigte, erliess ich eine höchste Verkündung an den Landesgehilfen

und die obersten Vermerker, dass sie überwachen die Angestellten

der zweitausend Scheffel und aufsuchen und festnehmen. Indess der
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Beruhiger des Vorhofes untersuchte, habe ich noch nicht gehört,

dass der Beruhiger des Vorhofes, der einer der neun Erlauchten,

Jemanden überführt hätte.

Unlängst hat Kiang-tsch'hung zuerst gerichtet die Menschen

des Wohngebäudes von Kan-thsiuen, und er gelangte, indess er

sich umwendete, zu den Pfeffergemächern >) von Wi-yang. Als jedoch

King-sching und seines Gleichen, Menschen wie Li-yü») sich ver

schworen, zu gehen zu den Hiung-nu's, ward von dem Inhaber des

Vorsteheramtes nichts entdeckt. Wenn jetzt der Landesgehilfe in

Selbstheit aufgraben lassen wollte die Erdstufe der Luftblume »), so

wäre die Bestätigung des Wurmfrasses etwas, das ich deutlich

erkenne.

Bis zu dem gegenwärtigen Augenblick hat die noch übrige

Beschwörung sich ein wenig entzogen, sie hat aber nicht aufgehört.

Verborgene Mörder dringen gegen meinen Leib, in derNähe und Ferne

bringt man hervor den Wurmfrass. Ich der Himmelssohn schäme

mich dessen sehr. Was für lange Lebensdauer sollte ich wohl haben?

In meiner Ehrfurcht erhebe ich nicht, o Gebieter, eure Weingefässe.

Voll Achtung melde ich dem Landesgehilfen und den Angestellten

der zweitausend Scheffel , dass ein jeder sich begeben möge in sein

Amtsgebäude.

Das Buch sagt: Die ohne Hinneigung, ohne Genossen, der

Königsweg ist für sie weit erschlossen. — Möget ihr nicht mehr

davon reden.

Nach ungefähr einem Jahre erkrankte der Allhalter und er

nannte den Sohn der Gemahlin von *V £h Keu-yi*) zum Nach

folger. Ferner ernannte er den grossen Heerführer Ho-kuang, den

Heerführer der Wagen und Beiter 2J§3 Q <^p Kin-je-ti, den

obersten vermerkenden Grossen 3L cV. ^ Sang-hung-yang

und den Landesgehilfen Tsch'he-thsien-tsieu zu Vollstreckern seines

i) Diesen Namen führte da» von der ersten Gemahlin des Himroeläsohne.s bewohnte

Gebäude, weil der Mörtel, der zu dessen Mauern verwendet wurde, aus Pfefferkörnern

bereitet war.

a) |5i 3v Li-yü war ein Enkel des berühmten Heerführers [fg 35 Li-kuang.

der übrigens mit dem früher vorgekommenen Li-kuang-ii nicht zu verwechseln.

5) Eine Erdstufe vor dem Wohngebäude des Himmelssohnes.

4) Keu-yl ist der Name des Gebäudes, in welchem die Mutter des nachfolgenden All

halters Hiao-tschao zu wohnen pflegte.
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letzten Willens und beauftragte sie in einer höchsten Verkündigung,

den jungen Gebieter zu unterstützen und zu leiten.

Der Allhalter Hiao-wu starb nach einer vierundfünfzigjährigen

Lenkung in seinem einundsiebenzigsten Lebensjahre (87 vor unserer

Zeitr ). Sein Nachfolger, der Allhalter lliao-tschao, war, als er zur

Würde des Himmelssohnes gelangte, erst acht Jahre alt und nicht

im Stande, in Sachen der Lenkung Gehör zu geben. In allen An

gelegenheiten der Lenkung ward daher ausschliesslich durch Hö-

kuang entschieden.

Thsin-thsieu benahm sich als Landesgehilfe ehrerbietig und ernst,

wobei er schätzenswerthe Eigenschaften an den Tag legte. So oft die

Fürsten und Erlauchten des Himmelssohnes sich an dem Hofe versam

melten, sprach Ho-kuang zu Thsien-thsieu: Ursprünglich habe ich

mit dir, o Gebieter und Lehensfürst, gemeinschaftlich in Empfang

genommen das Vermächtniss des früheren Allhalters. Jetzt bringe

ich zurecht das Innere, du, o Gebieter und Lehensfürst, bringst zu-

recht das Äussere. Du solltest billiger Weise dabei belehren, über

wachen und bewirken, dass ich nicht allein auf dem Rücken trage

die Welt. — Thsien-thsieu erwiederte: Wenn nur du, o Heerführer,

auf ihr verweilst mit den Gedanken, so ist die Welt auch schon

überaus glücklich. — Er weigerte sich, hierüber zu sprechen, und

Hö-kuang schätzte ihn desswegen besonders hoch. So oft sich etwas

von glücklicher Vorbedeutung oder entschieden Günstiges ereignete,

wurden dem Landesgehilfen wiederholt Lohsprüche und Belohnungen

zu Theil.

Zur Zeit des Allhalters Tschao wurden Länder und Häuser nur

von wenigen Geschäften in Anspruch genommen, und der Wohlstand

des Volkes begann allmählich sich zu vermehren. Im sechsten Jahre

des Zeitraumes Schi-yuen (81 vor unserer Zeitr.) erschien eine höchste

Verkündigung, in welcher befohlen ward, dass die in den Land

schaften und Fürstenländern beförderten „Weisen und Vortrefflichen",

so wie die mit dem Verfassen von Aufsätzen und mit Lernen sich be

schäftigenden Männer darüber befragt werden sollen, worin die Leiden

des Volkes ihren Grund haben. Auf diese Weise kam die Angele

genheit des Salzes und Eisens das erste Mal zur Sprache. Unter dem

vorigen Allhalter waren nämlich die Einkünfte des Landes für den

öffentlichen Bedarf nicht hinreichend, und es ward ein Gesetz er

lassen, dem gemäss Salz, Eisen und Wein nur von den Obrigkeiten



öS Dr. Pf \i. m» ie r

erzeugt und verkauft werden durften. Unter dem Allhalter Tschao

ward dieser Alleinhandel der Lenkung wieder aufgehoben, da es

unwürdig erschien, sich mit dem Volke in einen Wettstreit um den

Nutzen einzulassen. Tsch'he-thsien-thsieu starb, nachdem er zwölf

Jahre Landesgehilfe gewesen, und erhielt nach seinem Tode den

Namen: Lehensförst *jfc Ting.

Thsien-thsieu war, als er die Stelle eines Landesgehilfen be

kleidete, schon hochbejahrt und ward von dem Allhalter mit unge

wöhnlicher Rücksicht behandelt. Wenn er an dem Hofe zu erschei

nen hatte, ward ihm gestattet, in einem kleinen Wagen in den Vor

saal des höchsten Wohngebäudes zu fahren. Die Zeitgenossen

nannten ihn daher „den Landesgehilfen des Wagens", und er erhielt

in Folge dessen den neuen Geschlechtsnamen JS Tsch'he „Wagen",

mit dem er, der sonst Tien-thsien-thsieu geheissen, gewöhnlich

Tsch'he-thsien-thsieu genannt wird.

I||g Schün, der Sohn Thsien-thsieu's, folgte seinem Vater als

Lehensfürst von Fu-min und brachte es bis zu der Würde eines

Statthalters von Yün-tschung. Derselbe unternahm zur Zeit des

Allhalters Hiao-siuen (71 vor unserer Zeitr.) als Heerführer „des

Tigerzahnes" einen Angriff gegen die Hiung-nu's. Dabei angeklagt,

unerlaubter Weise Plünderungen und Gefangennehmungen verviel

fältigt zu haben, tödtete er sich selbst, worauf sein Fürstenthum

eingezogen wurde.

Sang-hung-yang, den der Allhalter Hiao-wu zugleich mit

Tsch'he-thsien-thsieu zum Vollstrecker seines letzten Willens ernannt

hatte, bekleidete noch durch acht Jahre das Amt eines obersten

vermerkenden Grossen des Landes. In der Meinung, dass man in

den Fürstenländern und Häusern den Alleinhandel einzuführen beab

sichtige, prahlte er mit seinen um die Abschaffung desselben erwor

benen Verdiensten. Zugleich wollte er seinen Söhnen und jüngeren

Brüdern zu Ämtern verhelfen und betrachtete Hö-kuang mit Miss

gunst. Als er sich hierauf mit 2S E J- Schang-kuan-khie und

Anderen in eine Verschwörung einliess, ward diese entdeckt und er

selbst (80 vor unserer Zeitr.) sammt seinen Verwandten hingerichtet.
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Ping-ke.

"jjfc" |д1 Ping-ke führte den jQnglingsnamen ЙРП 'J7\ Schao-

khiug und war in dem Fürstenlande Lu geboren. Er verlegte sich

auf die Gesetzabschnitte und Erlässe, und ward in Lu ein Vermerker

für die Gefängnisse. Da er sich in seinem Wirkungskreise viele Ver

dienste sammelte, rückte er allmählich vor und brachte es bis zu einem

Beaufsichtiger der Linken bei dem Beruhiger des Vorhofes. Gleich

den meisten Angestellten seiner Zeit wegen einer Übertretung der

Gesetze angeklagt, verlor er sein Amt. Er kehrte in seine Heimat

zurück und ward ein Dienstthuender, der „den Geschäften für die

Landstriche nachging" 4).

Als gegen das Ende der Lenkung des Allhalters Wu das Ereig-

niss des Wurmfrasses der Beschwörer eintrat, ward Ping-ke in

seiner Eigenschaft als ehemaliger Beaufsichtiger bei dem Beruhiger

des Vorhofes nach der Hauptstadt Tschang-ngan berufen. Daselbst

erhielt er in einer höchsten Verkündung den Auftrag, die Unter

suchung wegen des Wurmfrasses der Beschwörer in den Gefäng

nissen der für die Gäste aus den Landschaften bestimmten Einkebr-

häuser vorzunehmen.

Um diese Zeit ward der spätere Allhalter Siuen, ein erst einige

Monate altes Kind, dessen Name F* <fflff Ping-ki , als Urenkel des

Allhalters wegen des durch den Nachfolger von dem Geschlechte

Wei erregten Aufstandes ebenfalls in Anklagestand versetzt und lag,

mit Stricken gebunden, in dem Gefängnisse des Einkehrhauses der

Landschaften. Beim Anblick dieses Kindes ward Ping-ke von Mit

leid bewegt. Da er überdies im Grunde seiner Seele erkannte, dass

der Nachfolger kein eigentliches Verbrechen begangen, bedauerte

er doppelt den unschuldigen Urenkel. Er wählte eine sorgfältige

und zuverlässige Wärterin, der er den Auftrag gab, den Urenkel

zu pflegen, indem er diesen zu gleicher Zeit an einem geräumigen

und trockenen Orte des Gefängnisses unterbrachte.

Ping-ke befasste sich durch eine Reihe von Jahren mit der

Untersuchung des Wurmfrasses der Beschwörer, ohne jedoch in

dieser Sache einen Ausspruch zu thun. Als endlich im zweiten Jahre

') Was dies eigentlich gewesen, konnte bisher nicht ermittelt werden.
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des Zeitraumes Heu-yuen (87 vor unserer Zeitr.), also vier Jahre

nach dem hier erzählten Ereignisse, der Allhalter Wu sich krank

fühlte und zwischen den Prachtgebäuden der „ausgewachsenen Wei

denbäume" und der „fünf Ulmen" ') unstet umherzog, machten die

Leute, welche sich mit der Beobachtung der Luft beschäftigten, die

Bemerkung: In den Gefängnissen von Tschang-ngan waltet die Luft

des Himmelssohnes. — Der Allhalter schickte hierauf einen Abge

sandten mit dem Auftrage, die Leute „des Amtsgebäudes der mittle

ren Hauptstadt"8) an verschiedene Stellen zu vertheilen. Eine höchste

Verkündigung befahl, sämmtliche in den Gefängnissen mit Stricken

gebundene Menschen, gleichviel, ob sie etwas Leichtes oder Schweres

verbrochen, rücksichtslos zu tödten.

Ling-kö-jang s) , der Abgesandte für die Gäste des Inneren,

erschien in der Nacht vor dem Gefängnisse des Einkehrhauses der

Landschaften. Ping-ke verschluss das Thor und stellte sich dem Ab

gesandten, dem er den Eintritt wehrte, entgegen. Dabei rief er:

Der Urenkel des Allhalters befindet sich hier! Dass andere Menschen,

welche nichts verbrochen haben, sterben, darf nicht einmal geschehen,

um wie viel weniger der eigene Urenkel! — Er vertheidigte sich

bis Tagesanbruch, ohne dass der Abgesandte einzutreten im Stande

gewesen wäre. Ling-kö-jang kehrte zurück und brachte die Sache

zur Kenntniss desHimmelssohnes, indem er im Wege der Beschuldi

gung über Ping-ke Bericht erstattete. Der Allhalter Wu kam jetzt

*) Das Prachtgebäude >j*z= -rc^ Tsehsng-yang, d. i. „die ausgewachsenen Weiden-

bämne" und >KI~ -4 t l>-tso, d. i. „die fünf Ulmen," befanden sieb beide in den

Kreise X^F ^zS* Tscheu-tsehl, der noch heute diesen Nameu führt und dessen

Hauptstadt in ziemlich bedeutender Entfernung westlich von Si-ngan an dem Klusse

Wei gelegen ist.

*') Das Amtsgebäude der mittleren Hauptstadt ist der Versammlungsort der Obrigkeiten

der Hauptstadt des Himmelssnhnes. Im vierten Jahre des Zeitraumes Tsching-ho

(80 ror unserer Zeitr.) errichtete der Allhnlter Hiao-wu eine Schaar von eintausend

zweihundert „iu der Hand das Abschnittsrohr haltenden, die Obrigkeiten der mitt

leren Hauptstadt begleitenden Dienstmännern". Die Obliegenheit dieser Leute war.

die mit dem Wurmfrass der Beschwörer sich beschäftigenden Menschen festzunehmen

und über grossen Verralb und Arglist zu wachen. Später ward das mit dem obigen

Namen belegte Amt wieder abgeschafft.

3) Dieser Mann hatte, wie früher erzähVi worden, auch den l.andesgehilfen Lieu-khie-li

angezeigt.
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ebenfalls zur Besinnung und meinte, dass der Himmel dies so veran

staltet habe. Er verkündete sofort allgemeine Verzeihung. Auf diese

Weise hatten , wie bemerkt wird, die in dem Gefängnisse der Land

schaften mit Stricken gebundenen Menschen ihr Leben einzig Ping-

ke zu verdanken, und in Folge dessen ward die Gnade desHimmels-

sohnes allen Ländern innerhalb der Meere zu Theil.

Der Urenkel war öfters so bedeutend krank, dass er beinahe

nicht aufgekommen wäre. Ping-ke sorgte zu wiederholten Malen

für die Pflege, die Herbeischaffung der Amme und die Verabreichung

von Arzeneien. Zugleich sah er bei ihm nach und begegnete ihm

äusserst gütig, indem er alles, was das Kind an Kleidern und Speisen

bedurfte, aus eigenen Mitteln bestritt.

Später ward Ping-ke Befehlshaber des Verkaufsraumes des

Heeres bei dem „Heerführer der Wagen und Reiter" *). Er ward

hierauf versetzt und zum ältesten Vermerker bei dem „grossen

Heerführer" befördert. Ho-kuang, der die letztgenannte Stelle

bekleidete, schätzte ihn sehr hoch, und Ping-ke, zuletzt an dem Sitze

des Hofes eintretend, gelangte zu der Würde eines Grossen „des

glänzenden Gehaltes", in welcher Eigenschaft er in dem inneren

Wobngebäude des Himmelssohnes Dienste verrichtete.

Der Allhalter Tschao starb (74 vor unserer Zeitr.) ohne Hinter

lassung eines Sohnes. Der „grosse Heerführer" Ho-kuang entsandte

Ping-ke mit dem Auftrage, den zur Nachfolge ausersehenen Ho, König

von Tschang-yT, abzuholen. König Ho ergab sich, als er zur Würde

des Himmelssohnes gelangt war, einem ausschweifenden Lebens

wandel und ward aus diesem Grunde wieder abgesetzt. Ho-

kuang berieth sich mit dem Heerführer „der Wagen und Reiter"

•Ht -jhr ijl| Tsch'hang-ngan-schi und sämmtlichen grossen

Würdenträgern, wen man an der Stelle des Königs Ho einsetzen

solle, hatte aber noch keinen Beschluss gefasst. In dieser Lage

machte Ping-ke eine Meldung an dem Hofe, indem er dem Heer

führer Ho-kuang folgendes auseinandersetzte :

Du, o Heerführer, hast gedient dem Allhalter Hiao-wu, hast

empfangen als anvertrautes Gut die Wickelbänder, übernommen als

Schutzbefohlenen die Welt. Der Allhalter Hiao-tschao ist frühzeitig

') Diese Stelle bekleidete 'lamals der Heerführer /l ' tj I— Schang-kuan-ngan*?±
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gestorben und hat keine Nachkommen hinterlassen. Die Länder

innerhalb der Meere sind erfüllt von Bangigkeit und Kummer, sie

wollen schleunigst hören von einem nachfolgenden Gebieter. An dem

Tage, wo man eröffnete die Trauer, hast du in Übereinstimmung

mit der grossen Gerechtigkeit eingesetzt einen Nachfolger. Der

jenige, den man einsetzte, war nicht der rechte Mensch. Du hast

wieder in Übereinstimmung mit der grossen Gerechtigkeit ihn

abgesetzt. In der Welt war Niemand, der sich diesem nicht fügte.

In der gegenwärtigen Zeit hiindelt es sich bei dem Befehle für

die Landesgötter, für das Heiligthum der Ahnen und sämmtliche

Geborene um die einzige Erhebung, die zu bewerkstelligen durch

dich, o Heerführer. Ich vermass mich, zuzuhorchen der Menge der

Menschen und zu untersuchen, was sie sagen. Von denjenigen, die,

hervorgegangen aus den Stammhäusern der Lehensfürsten, sich

befinden auf den gereihten Sitzen ihrer Würde, ist noch nichts

gehört worden unter dem Volke. Aber derjenige, der aufgezogen

worden nach der hinterlassenen höchsten Verkündung, des Anhal

ters Wu Urenkel, mit Namen genannt Ping-ki, der sich befindet in

den Vorhöfen der Seite, in einem auswärtigen Hause <)> 'cn habe ihn

in früherer Zeit, als ich in Folge eines Auftrages wohnte in dem

Einkehrhause der Landschaften , gesehen als Knaben. Er ist gegen

wärtig achtzehn bis neunzehn Jahre alt. Er versteht die Kunst der

richtschnurmässigen Bücher, besitzt vortreffliche Gaben. In seinem

Wandel ist er ruhig, aber in seinem Masshalten voll Übereinstimmung.

Ich wünsche, dass du, o Heerführer, es untersuchest in der grossen

Berathung und es erwägest mit Hilfe des Wahrsagekrautes und der

Schildkröteuschale. Wie sollte es augemessen sein, zu rühmen und

bekannt zu geben? Mögest du ihn früher heissen eintreten und auf

warten «). Mögest du bewirken, dass die Welt dies als etwas Offen

kundiges erfahre, dann erst mögest du es zur Entscheidung bringen

durch das Bohrbrett »). Die Welt wäre dann überaus glücklich.

1) Ein auswärtiges Hans bedeutet hier ein nicht zu dein Wohngebäude des Himinels-

sohnes gehörendes Haus des Volkes. Der Urenkel Ping-ki befaud sich, nai-hdem er

das Gefängniss des Einkehrhauses der Landschaften verlassen, in einem solchen aus

wärtigen Hause. „Vorhole der Seite" heissen die Wohnungen zur Seite des fürst

lichen Wohngebäudes, ein Ausdruck, der, wie angegeben wird, hier erst von

Späteren hinzugefügt worden.

:) Er möge sich der Gemahlin des früheren Allhalters vorstellen.

*) Das Rohrbrett des Wahrsagers.
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Hö-kuang überblickte die Berathung dieser Angelegenheit und

erhob den Urenkel des Allhalters zur höchsten Würde des Hirarnels-

sohnes. й &A Lieu-te, der Zurechtsteller des Stammhauses

und Ping-ke wurden ausgeschickt, um den Urenkel aus den Vorholen

der Seite abzuholen.

Der Allhalter Siuen hatte, sobald er zur Lenkung gelangt war,

Ping-ke die Würde eines Lehensfürsten des Landes innerhalb des

Durchweges verliehen. Ping-ke war ein sehr gediegener Mann, der

niemals mit seinen Vorzügen prahlte. Seit der Urenkel seine hohe

Würde angetreten, beobachtete Ping-ke hinsichtlich des Geschehenen

das tiefste Schweigen und sprach nicht ein Wort über das Gute,

welches er früher erwiesen Aus diesem Grunde konnte auch Nie

mand an dem Hofe die Verdienste dieses Mannes bekannt geben.

Als im dritten Jahre des Zeitraumes Ti-tsie (67 vor unserer

Zeitr.) ein Sohn des Allhalters zum Nachfolger eingesetzt ward,

erhielt Ping-ke die Stelle eines „grossen Zugesellten" des Nach

folgers. Nach einigen Monaten wurde er im Amte versetzt und zu

der Stelle eines obersten vermerkenden Grossen befördert.

Nachdem die Mitglieder des Geschlechtes ^Щ* Ho, unter ihnen

Д& ЗЁ' Ho-yü, der Sohn des Heerführers Ho-kuang (66 vor

unserer Zeitr.) wegen Verschwörung hingerichtet worden, machte sich

der Allhalter in Selbstheit mit der Lenkung vertraut und überwachte

die Geschäfte des obersten Buchführers. Um diese Zeit hiess ein in

den Vorhöfen der Seite befindliches, zum Dienste einer Leibeigenen

des höchsten Wohngebäudes verurtheiltes Weib, Namens S[| Tsï,

ihren früheren unter dem Volke lebenden Mann an dem Hofe eine

Eingabe machen, worin auseinandergesetzt ward, dass sie sich einst

als Amme um den Allhalter Verdienste erworben. Die Eingabe

gelangte herab, und der Befehlshaber der Vorhöfe der Seite unter

suchte die Sache, indem er die Leibeigene Tsï befragte. Diese führte

in ihrer Aussage an, dass der damalige Abgesandte Ping-ke davon

wisse. Der Befehlshaber der Vorhöfe der Seite nahm Tsï mit sich

und begab sich in das Amtsgebäude des obersten Vermerkers, wo

er Ping-ke die Leibeigene zeigte. Ping-ke erkannte Tsï und sagte

zu ihr: Du wurdest einst schuldig befunden, den Urenkel des Allhal

ters nicht sorgfältig gepflegt zu haben. Ich überwachte dich und

liess dich mit der Gerte schlagen: wie konntest du dir Verdienste
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erworben haben? Bios Hu-tsu aus Wei-tsching ') und Ko-tsch'hing-

king aus Hoai-yang haben Gutes erwiesen.

Die hier genannten Jjyj_ jjjjj Hu-tsu und jfäj fjjj Jß Ko-

tsch'hing-king ») waren zwei begnadigte weibliche Sträflinge, welche

zwar von den Halsringen befreit worden waren und die erdfarbenen

Kleider ablegen durften, dagegen aber für die Dauer der ihnen

ursprünglich zugemessenen Strafzeit bei den Obrigkeiten Dienste

verrichten mussten *). Dieselben waren bei dem Urenkel abwech

selnd als Ammen und Wärterinnen verwendet worden. In abgeson

derten Berichten wurde jetzt dem Hofe gemeldet, dass Hu-tsu und

deren Gefährtinnen den Allhalter als Kind gepflegt und sich dabei

viele Mühe gegeben haben.

In einer höchsten Verkündigung erhielt Ping-ke den Auftrag,

Hu-tsu und Kö-tsch'hing-king aufzusuchen. Beide waren indessen

schon gestorben, es lebten jedoch von ihnen Kinder und Kindes

kinder, denen reichliche Belohnungen zuTheil wurden. Eine höchste

Verkündigung bestimmte, dass die Leibeigene TsT begnadigt, zu den

Menschen des Volkes gezählt und mit zehnmal zehntausend Geld

stücken beschenkt werde.

Der Allhalter besuchte hierauf in Selbstheit die Leibeigene

Tsf und fragte sie über die Vergangenheit. Erst jetzt erfuhr er,

dass Ping-ke ihm einst Wohlthaten erwiesen und davon niemals

etwas gesagt habe. Er hielt ihn in der vollsten Bedeutung des

Wortes für einen Weisen und liess eine an den Landesgehilfen

gerichtete höchste Verkündigung ausfertigen, worin er sagte: Zur

Zeit, als ich der Himmelssohn klein und unbekannt war, hat der

vermerkende Grosse Ke mir dem Himmelssohne Wohlthaten erwiesen.

Die Tugend dessen prangt in lieblicher Fülle. Sagt denn nicht das

Gedicht:

') J/Üy 7l=i Wei-tiching; (die Feste des Flusses Wei) gehörte zu der Hauptstadt

Tschang-ngan und ist das alte Hien-yang.

*) In der Geschichte des Allhalters Siuen heisst dieser letztere Name Tschao-tsch'hing-

king, indem daselbst der hier stehende GeschlechUname qjH) Kö durch ±ft Tschao

ersetzt wird.

s) Andere berichten, dass die Manner. welche ein leichtes Verbrechen begangen, zu

einjährigem Wachdienst an den Marken des Landes rerurtheilt wurden, während die

Weiber, da sie ihrer Schwächlichkeit willen zum Wachdienst untauglich waren, bei

den Obrigkeiten ebenfalls in der Dauer eines Jahres Dienste verrichten mussten.
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Keine Tugend ohne Lohn?

Ich belehne Ke als Lehensfürsten von Po-yang. Zu seiner Stadt

gehören eintausend dreihundert Thüren des Volkes.

In dem Augenblicke, als Ping-ke in das Lehen eingesetzt wer

den sollte, verfiel er in eine schwere Krankheit. Der Allhalter ge

dachte Leute abzusenden , welche Ping-ke das Band mit der Ab

drucksmarke des Lehens anlegen und ihn auf diese Weise, so lange

er noch am Leben war, mit dem Lehen betheilen sollten. Der All

halter war voll Betrübniss, dass Ping-ke von seiner Krankheit nicht

aufstand. Dagegen drückte ]\jfc ^jflP jj Hia-heu-sching, der „grosse

Zugesellte" desNaclifolgers, die zuversichtliche Erwartung aus, dass

der Kranke genesen werde, indem er sprach: Dieser stirbt noch

nicht. Ich habe gehört: Wer eine verborgene Tugend besitzt, wird

gewiss theilhaftig der Freude daran, so dass diese sich erstreckt auf

die Söhne und Enkel. Jetzt hat Ke noch nicht empfangen den Lohn

und erkrankt schwer: dies ist nicht seine Todeskrankheit. — Indes

sen genas Ping-ke wirklich.

Nach seiner Genesung richtete Ping-ke an den Allhalter einen

Aufsatz, worin er sich entschieden weigerte, das Lehen anzunehmen

und kundgab, dass es sich für ihn nicht zieme, eines Namens willen

Belohnungen zu empfangen. Hierauf antwortete der Allhalter: Dass

ich der Himmelssohn dich, o Gebieter, belehne, ist keineswegs eines

eitlen Namens willen. Jedoch dass du, o Gebieter, hinaufreichst

einen Aufsatz und zurücksendest die Abdrucksmarke des Lehens,

hierdurch zeigst du offenbar, dass ich, der Himmelssohn, keine Tu

gend besitze. In der gegenwärtigen Zeit gibt es in der Welt wenig

Geschäfte. Mögest du, o Gebieter, ausschliesslich anstrengen den

reinen Geist, untersuchen mit den Gedanken, anwenden dieArzeneien

und dadurch dich festhalten. — Ping-ke verblieb somit Fürst von

Pö-yang. Fünf Jahre später (59 vor unserer Zeitr.) ward er an der

Stelle des mit Tode abgegangenen j;{| |S Wei siang zum Lan-

desgehilfen ernannt.

Ping-ke war ursprünglich aus dem Stande der für die Gefäng

nisse bestimmten kleinen Angestellten hervorgegangen und verlegte

sich erst später auf die Bücher der Gedichte und der Gebräuche, in

deren grossen und allgemeinen Sinn er eindrang. Als er sich im

Besitze der Würde eines Landesgehilfen befand, leistete er das
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Höchste in Freisinnigkeit und befleissigte sich im Umgange der

grössten Zuvorkommenheit. Wenn einer der zugetheilten Vermerker

sich eines Verbrechens schuldig machte, eine Bestechung annahm oder

seine Pflicht nicht erfüllte, erhielt er ohne Schwierigkeit die Er-

laubniss, sich aus Altersrücksichten zum Übertritt in den Ruhestand

melden zu dürfen. Es ereignete sich niemals, dass ein Angestellter

durch ihn in Untersuchung gezogen worden wäre.

Ein Gast äusserte sich in dieser Hinsicht gegen Ping-kc: Du, o

Gebieter und Lehensfürst, bist derLandesgehilfe von Han. Verräthe-

rische Angestellte bringen zur Ausführung ihre selbstsüchtigen Vor

sätze, werden aber nirgends zur Verantwortung gezogen.

Ping-ke antwortete: Dass dieses Versammlungsbaus der drei

Fürsten sich durch die Untersuchung der Angestellten der Gerichte

einen Namen machen sollte, ich vermesse mich, dies zu verschmä

hen. — Die Männer, welche später an die Stelle Ping-ke's traten, be

trachteten die hier erwähnte Handlungsweise als einen alten Vor

gang. In dem Versammlungshause der drei Fürsten des Himmels

sohnes wurden hinfort die Angestellten nicht in Untersuchung gezo

gen, ein Gebrauch, der Ping-ke seinen Ursprung verdankte.

Gegenüber den von seinem Amte abhängigen Obrigkeiten und

den zugetheiiten Vermerkern Hess es sich Ping-ke angelegen sein,

deren Fehler zu verdecken und deren Vorzüge bekannt zu geben.

Der hei Ping-ke mit dem Abspannen der Pferde betraute Angestellte

war ein Freund des Weines und hatte sich öfters in seinem Amte ■

Versäumnisse und Nachlässigkeiten zu Schulden kommen lassen. Die

ser Mann begleitete einst Ping-ke auf einer von dessen Ausfahrten,

wo er sich in der Trunkenheit über den dem Landesgehilfen be

stimmten Wagen erbrach. Der den Angestellten vorgesetzte Si-tsao

(Gerichtsbeamte des Westens) zeigte dies an und verlangte, dass

der mit dem Abspannen der Pferde betraute Angestellte aus dem

Dienste entlassen werde. Ping-ke erwiederte jedoch: Wenn man

wegen des Vergehens der Trunkenheit entfernen wollte einen Mann,

was würde man diesen Menschen wieder in sich fassen heissen?

Möge es der Gerichtsbeamte des Westens nur ertragen. Es ist dies

nichts weiter, als eine Verunreinigung der Matte von dem Wagen des

Landesgehilfen. — Demgemäss ward der Angestellte nicht aus dem

Dienste entfernt.
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Der hier erwähnte mit dem Abspannen der Pferde betraute An

gestellte war in einer der äussersten an den Marken gelegenen Land

schaften geboren und kannte genau die Art und Weise, wie man an

den Versperrungen der Marken „Laufbefehle"1) aussandte und zur

Kampfbereitschaft mahnte. Als er eines Tages in's Freie gegangen

war, sah er zufällig, wie ein Stellreiter, in der Hand einen rothen

und einen weissen Beutel tragend, mit einem von den Landschaften

der Marken ausgesandten Laufbefehle dahergesprengt kam. Der mit

dem Abspannen der Pferde betraute Angestellte folgte dem Stellrei

ter bis zu dem öffentlichen Wagen, wo er die überbrachten Gegen

stände durchsuchte und herausnahm. Er erkannte sofort, dass die

Kriegsgefangenen in die Landschaften Yün-tschung und Tai einge

fallen seien. Ohne Verzug kehrte er in das Versammlungshaus

zurück und begab sich zu Ping-ke, dem er seine Beobachtung mit

theilte. Zugleich äusserte er sich: Ich fürchte, dass in den Land

schaften der Marken, wo die Kriegsgefangenen eingefallen, die älte

sten Angestellten mit dem Gehalt von zweitausend Scheffeln solche

sind, die leiden an der Krankheit des Alters und nicht verlässlich sind

in Sachen der Angriffswaffen und Pferde. Man sollte im Voraus bei

ihnen nachsehen können.

Ping-ke, der diesen Worten seinen Beifall zollte, berief den

Gerichtsbeamten des Ostens und den die Marken beaufsichtigenden

ältesten Angestellten zu sich, indem er ihnen auftrug, ihre Leute

nach den Abtheilungen des Alters zu sondern und jedem seine Stelle

anzuweisen.

Ehe noch die Vorbereitungen beendet waren, wurden der Lan-

desgehilfe und der oberste Vermerker in einer höchsten Verkündung

zu dem Himmelssohne berufen, der sie über die Angestellten der

Landschaften, in welche die Kriegsgefangenen eingedrungen, be

fragte. Ping-ke hatte eine Antwort bereit. Der die Stelle eines

obersten Vermerkers bekleidende Grosse konnte, da er plötzlich zu

einer Antwort gedrängt wurde, nichts Sicheres angeben und erhielt

einen Verweis. Von Ping-ke hingegen ward gesagt, dass er um

die an den Marken liegenden Landschaften besorgt und seiner Pflicht

eingedenk sei, was er dem mit dorn Ausspannen der Pferde betrauten,

l) Diejenigen, welche einen solchen Befehl erhielten, mussten im Laufe herbeieilen,

d. i. schleunigst gehorchen.

Sitib. d. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. I. Hft. 7
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Angestellten zu verdanken hatte. Ping-ke sprach jetzt mit Nach

druck : Für einen Mann gibt es nichts , das er nicht in sich fas

sen kann. Bei den Gaben hat jeder etwas, worin er der Vorzüg

lichste. Gesetzt, der Landesgehilfe hätte nicht früher gehört die

Worte des mit dem Ausspannen der Pferde betrauten Angestellten,

was für eine Kundmachung seiner Bemühungen hätte es wohl gege

ben? — Die zugetheilten Vormerker hatten in Folge dieser Bege

benheit eine noch höhere Meinung von der Weisheit Ping-ke"s.

Als Ping-ke ein anderes Mal ausgefahren war, traf er anfeinem

gereinigten Wege ») eine Schaar Menschen , welche unter sich in

einem blutigen Streite begriffen waren, so dassTodte undVerwundete

den Weg bedeckten. Ping-ke zog an ihnen vorüber, ohne eine Frage

zu stellen, worüber sich die zugetheilten Vermerker nur verwunderten.

Indem er seinen Weg fortsetzte, traf er einen Menschen, der eine

Kuh trieb. Die Kuh keuchte und streckte die Zunge heraus. Ping-ke

Hess sofort die Pferde halten und gebot einem reitenden Angestellten,

den Treiber der Kuh zu fragen, wie viele Weglängen derselbe zurück

gelegt. Die zugetheilten Vermerker glaubten nur, dass der Landesgehilfe

in diesem und in dem früheren Falle sich in der Sache des Fragesteilens

verfehlt habe. Einer tadelte ihn aus diesem Grunde, worauf Ping-ke

erwiederte: Wenn die Menschen des Volkes im Streite sich gegen

seitig tödten und verwunden, so haben der Befehlshaber von Tschang-

ngan und der Aufseher des Kreises des Himmelssohnes dies zu ver

bieten und in Bereitschaft zu halten Verfolgung und Festnehmen. Am

Ende des Jahres heurtheilt derLandesjjehilfe, was sie versäumt oder

geleistet, erstattet Bericht an dem Hofe und lässt ergehen Beloh

nungen und Strafen, dies ist alles. Die grossen Hausdiener und Lan

desgehilfen machen sich nicht vertraut mit kleinen Angelegenheiten,

nicht mit demjenigen, um das sie auf den Wegen fragen müssten.

Im Frühling gibt es wenig Urstoff des Lichtes. Die Wesen, die ver

wendet werden zu Geschäften, können sich noch nicht stark erhitzen.

Ich fürchtete, dass die Kuh auf einem nahen Wege verwendet wurde

in der Hitze und dass sie aus diesem Grunde keuche. In diesem

Falle hätte die Luft der Zeiten das Mass nicht eingehalten. Ich fürch

tete , dass hierdurch Schaden entstehen würde. Die drei Fürsten

*) Wenn der Himmel**«);", ausfährt, oder wenn an den Antietiing-snrteii eine Darbrin-

$Tuii{; stattfindet, werden früher die Wege gereinigt.
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bringen in den Vorbildern zur Gleichstimmigkeit die Urstoffe der Fin-

sterniss und des Lichtes, es ist die Pflicht ihres Amtes, sich darum

zu bekümmern. Aus dieser Ursache stellte ich die Frage. — Die

zugetheilten Vermerker unterwarfen sich diesem Ausspruche und

erkannten, dass Ping-ke die Sachen von ihrer grossen Seite auf

fasse.

Im Frühlinge des dritten Jahres des Zeitraumes U-fung (55 vor

unserer Zeitr.) erkrankte Ping-ke bedenklich. Der Allhalter sah in

Selbstheit bei ihm nach und fragte ihn: Wenn für dich, о Gebieter,

das Unvermeidliche eintreten sollte, wer ist dann derjenige , der

dich ersetzen könnte?

Ping-ke entschuldigte sich anfänglich und sprach: Der Wandel

ond die Fähigkeiten sämmtlicher Diener sind dem erleuchteten Ge

bieter bekannt. Ich der unwissende Diener vermag hier nichts zu

erkennen.

Als der Allhalter in ihn dran», verbeugte sich Ping-ke und

sprach: Tu-yen-nien, der Statthalter der Landschaft des westlichen

Flusses, ist hellsehend in Sachen der Gesetzgebung. Er ist bewan

dert in den alten Angelegenheiten der Fürstenländer und Häuser.

Er war vormals einer der neun Erlauchten durch mehr als zehn

Jahre. Jetzt befindet er sich bei der Lenkung der Landschaften und

hat den Namen eines fähigen Mannes. Yü-ting-kue, der Beruhiger

des Vorhofes, befasst sich mit der Erörterung der angeschlagenen

Gesetze, bringt in ein Gleichmass die Welt, so dass sie an sich nicht

verderbt ist. Der oberste Hausdiener Tschin-wan-nien dient seiner

Stiefmutter, erfüllt die Pflicht des Sohnes gewissenhaft, führt den

Wandel der Tugend. Die Fähigkeiten dieser drei Menschen befinden

sich zu meiner Rechten. Nur der Hohe möge dies untersuchen.

Der Allhalter gab Ping-ke in Allem recht und willigte in dessen

Vorschläge. Nach dem noch in dem oben angegebenen Jahre erfolg

ten Tode Ping-ke's ward der oberste vermerkende Grosse igh ijg-

Hoang-pa zum Landesgehilfen ernannt. Zugleich ward x^. ffiE ybj-

Tu-yen-nien, der Statthalter der Landschaft des westlichen Flusses,

nach Tschang - ngan berufen und zu der Würde eines obersten

Termerkenden Grossen befordert. Als dieser wegen seines Alters

um die Versetzung in den Ruhestand bat und krankheitshalber

auch wirklich seines Amtes enthoben ward , erhielt an dessen Stelle
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E%| yj? -+- Yü-ting-kue, der Beruhiger des Vorhofes, das Amt eines

obersten vermerkenden Grossen. Als später (51 vor unserer Zeitr.)

Hoang-pa starb, ward Yü-ting-kue an dessen Stelle zum Landes

gehilfen, der oberste Hausdiener ^E itl JJS Tschin - wan-nien

jedoch an der Stelle Yü-ting-kue's zum obersten vermerkenden

Grossen ernannt. Diese Männer fanden während ihrer Amtsthätig-

keit rühmende Anerkennung, und der Allhalter rühmte auch Ping-ke

als einen verständigen Mann.

Ping-ke erhielt nach seinem Tode den Namen Fürst 5p? Ting

und findet sich als Fürst von \iBj |tf ^o-yung in dem Buche der

jenigen Lehensfürsten, welche zu den mütterlichen Verwandtschaften

des Himmelssohnes gehörten oder der besonderen höchsten Gnade

theilhaftig geworden.

Ping-ke hatte zum Nachfolger in dem Lehenfürstenthume sei

nen Sobn ifcU Hien. Dieser machte sich in dem Zeiträume Kan-Iu

(S3—50 vor unserer Zeitr.) eines Verbrechens schuldig, indem er

während der Durbringung in dem Ahnenheiligthume der Han zu dem

Thore des Vorstehers der Pferde ritt, was als Unehrerbietigkeit

ausgelegt wurde. Zur Strafe dafür ward er einer Lehensstufe be

raubt und zu einem Lehensfürsten des Landes innerhalb des Durch

weges herabgesetzt. Nachdem er hierauf in öffentliche Dienste ge

treten, brachte er es bis zu einem /?jr /£J Wei-wei ^Beruhiger

der Leibwachen" und Thai-po „obersten Hausdiener".

In seiner Jugend gehörte Pinz-hien zu dem Stande der mit

dem Namen HS Tsao belegten Gerichtsbeamten. In dieser Eigen

schaft nahm er einst an der Darbringung in dem Ahnenheiligthume

des Allhalters Kao Theil. Als der dem Gottesdienste vorhergehende

Tag, an dessen Abende die Thiere der Darbringung besichtigt

werden sollten, gekommen war, liess Ping-hien die für die Feier

bestimmten Kleider hervorholen und von den Theilnehmern in

Empfang nehmen. Der Landesgehilfe Ping-ke war hierüber sehr

erzürnt und sprach zu seiner Gemahlin: Das Ahnenheiligthum ist ein

Gegenstand von äusserster Wichtigkeit, aber Hien lässt es fehlen an

Ehrerbietung und Aufmerksamkeit. Derjenige, der verlieren wird die

Rangstufe meines Lehens, ist gewiss Hien.— Die Gemahlin Ping-ke's
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spruch indessen zu Gunsten ihres Sohnes, worauf auch der Vater die

Sache auf sich beruhen liess.

Der zweite Sohn Ping-ke's hiess ¿R Yü und bekleidete die

Stelle eines mit dem Namen Schui-heng belegten „Beruhigers der

Hauptstadt" J). Der jüngste Sohn 3=—. Kao war ein ЩК jkfà Hiao-

wei (niederer Heerführer) der mittleren Lagerwälle.

Zur Zeit des nachfolgenden Allhalters Hiao-yuen machte ein

Fünfmann der Kriegsleute a) , Namens *vt Tsün, die folgende Ein

gabe, worin er einige bisher unbekannt gebliebene Einzelheiten

aus dem Leben Ping-ke's zur Kenntniss des Himmelssohnes brachte :

In meiner Jugend war ich ein kleiner Angestellter des Einkehr

hauses der Landschaften. Ich vermass mich, zu sehen den Allhalter

Hiao-siuen, wie er als Urenkel des Allhalters sich befand in dem

Gefängnisse des Einkehrhauses der Landschaften. Um diese Zeit sah

der in den Gefängnissen untersuchende Abgesandte Ping-ke, was

dem Urenkel des Allhalters widerfahren ohne dessen Schuld. Ke hatte

ein menschliches Herz, er war gerührt und weinte schmerzlich, er

wählte die wieder Dienste verrichtende8) Hu-tsu, damit sie pflege

und beaufsichtige den Enkel*) des Allhalters. Ke schloss sich ge

wöhnlich an mich, den Diener Tsün und machte täglich zweimal die

Aufwartung demjenigen, der lag auf dem Boden des Vorhofes5). Als

später erging die höchste Verkündung mit dem Befehl , sich zu ver

teilen in den Gefangnissen , stellte sich Ke entgegen dem grossen

Unglück. Er vermied nicht die strenge Strafe nach dem mächtigen

Gesetze.

Nachdem erfolgt die allgemeine Verzeihung, sagte Ke zu Schui-

ju»), dem Gehilfen des Bewahrers, dass der Enkel des Allhalters

') Diese Stelle, mit welcher die Aufriebt über die Abgaben von deu Teichen und Gärten

verbunden war, hatte auch Kiang-lsch'hung bekleidet.

*) Dieser Mann besass einst eine Lehensslufe. deren er veri listig ward und hierauf zu

deu Genossenschaften von fünf Kriegsleuten gehörte. Er heisst ilesshalb /llj -1

Sse-U, „der Künfmann der Kriegsleute. "

;) So hieasen, wie schon früher angedeutet worden, die /.u öffentliche» Arbeiten ver

urteilten Weiber, welche für die Dauer ihrer Strafzeit bei den Obrigkeiten D.ie»ale

verrichteteu.

«) Von hier an wird statt „Urenkel" die Abkürzung „Enkel" gesetzt.

*) Der Urenkel war damals ein Kind, welches noch in den Wickelhändern lag.

*) Uy\ ilb Schui-jn ist der Kindesname des (¡chilien des GefSngnissaufsehers.
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sich nicht befinden solle bei den Obrigkeiten '). Er hiess Schui-ju

bringen die Urkunde dem Aufseher des Kreises des Himmelssohnes,

schickte den Enkel und gab ihm zugleich mit Hu-fsu das Geleite.

Der Aufseher des Kreises des Himmelsohnes nahm ihn nicht auf,

und man brachte ihn wieder zurück.

Endlich sagte Tsu: Meine Zeit ist erfüllt. — Als sie gehen

sollte, hing der Enkel des Anhalters an ihr mit Liebe. Ke miethete

mit seinem eigenen Gelde Tsu, hiess sie bleiben und mit Kö-tsch'hing-

king zugleich sich der Pflege unterziehen. Nach einigen Monaten

schickte er sie fort. •

Später machte der sparende Mann des kleinen Inneren г) die

Meldung Ke und sprach: Hinsichtlich der Ernährung des Enkels des

Allhalters gibt es keinen Auftrag der höchsten Verkiindung 3). — Ke

versorgte mit dem Reis und dem Fleisch , die er um die Zeit zu

verzehren hatte, allmonatlich den Enkel des Anhalters.

Ke war sofort eine Zeitlang krank. Er hiess ohne Verzug mich,

den Diener Tsiin, am Morgen und am Abend bitten und fragen den

Enkel des Allhalters, ferner nachsehen und untersuchen, ob Decken

und Matten trocken oder feucht. Er hiess mich Acht haben auf Tsu

und Tsch'hing-king , damit sie nicht in der Dämmerung des Morgens

oder in der Nacht sich entfernen von dem Enkel des Allhalters und

umherwandelnd sich belustigen. Er überreichte ihm öfters süsse

gebrechliche Sachen und Esswaaren. Hierdureh schloss er in die

Arme den unversehrten göttlichen Geist und zog zur Reife heran die

höchstweise Selbstheit. Die Verdienste und die Wohllhat dessen

haben bereits kein Mass. Wie sollte er damals im Voraus erkannt

haben das Glück der Welt und getrachtet haben nach seiner Beloh

nung? In Wahrheit seine Menschlichkeit und Güte waren innerlich

geknüpft in dem Herzen. Hat auch Kiai-tschi-tui sich abgeschnitten

1 ) Es sei unrecht, dass der Urenkel des Himinelssohiies sich bei den Obrigkeiten des

Kinkehrhauses der Landschaften beiludet.

2) _J_- -jy*- SI-fu, „der sparende Mann ," hiess der Augestellte, der die Aufsicht

über die Vorräthe hatte. Das kleine Innere sind die früher erwähnten „Vorhöfe

der Seite".

3) Es gab keine höchste Anweisung auf Vorräthe, welche zur Ernährung des Urenkels

bestimmt wären.
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das Fleisch, um am Leben zu erhalteu den Gebieter1), es lässt sich

hiermit nicht vergleichen.

Zur Zeit des Allhalters Hiau-siuen reichte ich empor einen Auf

satz und meldete die Sache. Zum Glück gelangte der Gegenstand

herab an Ke. Ke war bescheiden und getraute sich nicht, zu prahlen.

Er zerschnitt und entfernte die Worte meines Aufsatzes. Er liess es

ausschliesslich zum Verdienste gerechnet werden Tsu und Tsch'hing-

king. Tsu und Tsch'hing-king haben beide dafür erhalten Felder

und Wohnhäuser, wurden beschenkt mit Geldstücken. Ke wurde

belehnt als Fürst von Po-yang. Ich der Diener Tsün kam nicht da/.u,

gleichgestellt zu werden Tsu und Tsch'hing-king. Ich bin hoch-,

bejahrt, befinde mich in Arinuth, mein Tod kann erfolgen zwischen

Morgen und Abend. Ich war gesonnen, durchaus nicht zu sprechen,

jedoch ich fürchtete, auf diese Weise zu bewirken , dass die Ver

dienste nicht bekannt werden.

Hieu, der Sohn Ke's, ward schuldig befunden, weil er unschein

bar von Schmuck. Man entriss ihm das Lehen, und er ward ein

Lehensfürst des Landes innerhalb des Durchweges. Ich in meiner

Unverständigkeit halte dafür, dass man ihm zurückstellen sollte die

Stadt seines Lehens, um zu belohnen seines Vorgängers Verdienste

und Tugenden.

Zur Zeit dieser Eingabe war Ping-hien, der Sohn Ping-ke's,

bereits durch zehn Jahre oberster Hausdiener gewesen , in welcher

Eigenschaft er sich mit den von ihm abhängigen übrigkeiten grosser

Unterschleife schuldig gemacht und Bestechungen im Betrage von

mehr als tausendmal zehntausend Geldstücken angenommen hatte.

Der den Gerichtsbeamten vorstehende Hiao-wei, der die Untersuchung

einleitete, beschuldigte Ping-hien seihst des Verbrechens der Ruch

losigkeit und bat in der Meldung, welche er diesfalls an dem Hofe

machte, um die Erlaubniss, den Angeschuldigten festnehmen lassen

zu dürfen. Der Himmelssohn thut indessen den Ausspruch: Der

ehemalige Landesgehilfe Ke hat mir einst Wohlthatcn erwiesen. Ich

') Als der Kürstensohn Tschuug-ni, der spätere Kürst Wen von Tsin, zur Zeit seiner

Verbannung (637 vor unserer Zeitr.) durch Tsao reiste , wurden ihm die .Mund-

vorräthe gestnhleu. Er ward wegen Mangel an Nahruu^ so kraftlos, diiss er nicht

fähig war, die Heise fortzusetzen. Kiai-tschi-lui, ein Begleiter des Ftirstensohnes,

schnitt sich das fleisch aus den Schenkeln und reichte es seinem Gebieter als Speise,

worauf dieser die Heise fortset/.i'ii konnte.
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der Himmelssohn bringe es nicht über mich, seine Nachfolge zu

unterbrechen. — Der Himmelssohn entsetzte hierauf Ping-hien seines

Amtes und entriss ihm von seiner Lehenstadt vierhundert Thüren

des Volkes. Später ernannte er ihn wieder zu einem Hiao-wei des

Festungsthores.

Nach Ping-hien's Tode folgte dessen Sohn 0 Tschang indem

Lehen des Landes innerhalb des Durchweges. Dieser Fürst brachte

um die Zeit des Allhalters Tsching die entschwundenen Verdienste

des Hauses Ping zu neuer Geltung und wurde in Betracht der Wolil-

thaten, welche sein Grossvater Ping-ke dem Hause Han erwiesen,

noch höher geschätzt.

Im ersten Jahre des Zeitraumes Hung-kia (20 vor unserer

Zeitr.) erliess der Allhalter an den obersten Vermerker des Landes

gehilfen die folgende höchste Verkündung: Ich habe nämlich

gehört: Belohnen Verdienste und Tugenden, fortsetzen die zerris

senen Fäden, hierdurch schätzt man hoch die Heiligthümer der

Ahnen, erweitert den Weg der Weisen und Höchstweisen. Ke, der

ehemalige Fürst von Po-yang, hatte ein Verdienst durch die Wohl-

thaten, die er einst erwiesen, und er ward eingesetzt in das Lehen.

Jetzt hat für ihn die Darbringung in dem Heiligthum aufgehört: ich

der Himmelssohn bedauere dies sehr. Dass Gutes auf Gutes gelange

zu den Söhnen und Enkeln, ist die gemeinsame Angemessenheit der

alten und der gegenwärtigen Zeit. Ich belehne Tschang, den Enkel

Ke's, den Anführer der Leibwächter des Inneren und Lehensfürsten

in dem Lande innerhalb des Durchweges, indem ich ihn einsetze

als Lehensfürsten von Po-yang. Ich biete die Gelegenheit den Nach

kommen Ke's, dass sie, nachdem sie des Landes verlustig gewesen

durch zwei und dreissig Jahre, die Reihe wieder fortsetzen.

Ping-tschang vererbte Po-yang auf seinen Sohn und dieser

wieder auf den Enkel. Zur Zeit der widerrechtlichen Besitzergreifung

der Länder der Han durch Wang-mang wurden indessen diese Nach

kommen ihres Lehens verlustig.



Beiträge tur Diplomatie 105

SITZUNG VOM 29. JANNER 1862.

Vorgelegt:

Beiträge zur Diplomati k.

II. Die Urkunden Ludwig's des Deutschen in den Jahren 859 — 876.

Von Dr. Tb. SI ekel.

VORWORT.

Diese zweiten Beiträge zur Diplomatik schliessen sich unmittelbar

an die unter gleichem Titel in dem Märzhefte 1861 der Sitzungs

berichte abgedruckte Arbeit an und führen aus, was dort schon

als Plan Torgezeichnet war.

Seit dem Erscheinen des ersten Heftes habe ich es ermöglicht,

behufs allseitiger diplomatischer Untersuchung eine grosse Anzahl

ron Originalurkunden Ludwig's des Deutschen einzusehen. Unter

etwa 140 auf uns gekommenen Urkunden dieses Königs bezeichnen

die Herausgeber gegen 100 als Originale: von diesen habe ich jetzt

67, die in Wien, München, Kassel, S. Gallen, Zürich, Chur u. a. 0.

aufbewahrt sind, selbst geprüft und halte mich daher jetzt für

berechtigt auch von den äusseren Merkmalen eingehender als in

den ersten Beiträgen zu handeln.

Eine Folge dieser Untersuchung der Originale und überhaupt

des fortgesetzten Studiums über diesen Gegenstand ist aber auch,

dass ich schon jetzt manchen Nachtrag zu der früheren Arbeit und

manche Berichtigung derselben zu geben habe. Zu meinem Bedauern

hat darunter die einheitliche Behandlung des Gegenstandes und die

Übersichtlichkeit über das Ergebniss meiner Untersuchungen vielfach

gelitten, und diesem Übelstande möglichst abzuhelfen, habe ich dem

Anhang II (in Anhang I theile ich zwei noch ungedruckte Urkunden
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Ludwig's mit), dem Verzeichniss der Diplome Ludwig's des Deutschen

eine grössere Ausdehnung zu geben für nöthig erachtet.

Dies Verzeichniss soll die in ihrer Art trefflichen Böhmer-

schen Regesten keineswegs ersetzen, sondern nur ergänzen ; insofern

enthalte ich mich auch der Inhaltsangaben, für die ich auf Böhmer's

Werk verweise. Es soll nur die sämmtlichen mir bekannt gewor

denen Urkunden des ersten ostfränkischen Königs, jedoch mit Aus

schluss der entschieden unechten, in der chronologischen Reihen

folge, welche sich aus meinen Untersuchungen ergeben hat, zu

sammenstellen. Und indem ich dabei den einzelnen Urkunden

die in ihnen enthaltenen Daten, die Namen der Urkundenschreiber

und Kanzler und die Angabe, ob die Diplome in Original oder Copie

erhalten sind, beigefügt habe, ist einerseits was die von mir vorge

schlagene chronologische Anordnung hauptsächlich bestimmt hat,

so weit als in einer Tubelle möglich war, übersichtlich durgelegt

worden und wird andererseits sofort ersichtlich , welche einzelnen

Urkunden ich jetzt anders beurtheile oder anders einreihe, als in

den ersten Beiträgen.

Hebarhardos advicemWitgarli 859 —SCO, adviccm firimaldl 860—870,

ad vie cm Liutberti 870— 876.

Chrismon von constanter Form, wie bei В F S lü, findet sich

in allen von Hebarhard selbst geschriebenen, zumeist auch in den

in seinem Auftrag geschriebenen Diplomen. Formel I in früherer

Fassung. Formel П lautet jetzt regelmässig wieder „diuina fauente

gratia rex1)." Für die Formeln III und IV gibt es wie früher einige

Fassungen , welche ohne besondere Unterscheidung gebraucht

werden. Formel IX lautet in der Begel: „et ut haec auctoritas . . .

firmior habeatur et per futura témpora a fidelibus nostris uerius

credatur et diligentius obseruetur manu propria nostra subter earn

firmauimus et anuli nostri inpressione assignari (sigillari — oder

auch in activer Form) iussimus". In den Originalurkunden trifft man

für Formel X zumeist2) an: „signum(M) domnihludouuiciserenissimi

*) Nur in Copien ausnahmsweise »dementia", wie В 819, Erhard 1,21 und 27 u. s. w.

- ) Unter den von mir geprüften unzweifelhaften Originalen macht nur das Diplom für

.Mattsee eine Ausnahme.
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regis". Seinen Namen schreibt Hebarhardus stets in dieser Weise;

Eberhardus oder Euerhardus findet sich nur in Abschriften oder in

angeblichen Originalen wie BO 792 oder Erhard 1.20. Er heisst bis

BO 820 (17. August 867) „notarius", dann stets „cancellarius" »)•

Unter den Vorsiehern der Kanzlei führtWitgar den Titel „caiicellarius",

Grimald und Liotbert «), den Titel „archicappellanus"; doeh werden

diese Titel nicht regelmäßig in der Formel XI angegeben. Die Datirung

lautet: „data . . . anno . . . reguidomni hludounici serenissimi regis

in orientali francia regnante indictione . . . actum ... i. d. n. f.a."

das anfangs noch häufige „anno christo propitio'* wird gegen Ende

der Kanzleiperiode selten *).

Von dem Subdiakon Walto*), der anfangs neben Hebarhard

in der Kanzlei vorkommt, liegen nur drei Urkunden vor, so dass

schwer zu sagen, ob er sich eines besonderen Formulare« bedient

hat; kleine Abweichungen lassen sich wahrnehmen'). Dasselbe gilt

von Liutbrand«), von dem in den Jahren 888—875 vier Urkunden

ausgestellt sind und der sich einmal (BO 851) „diaconus" nennt.

Auch von diesen Unterbeamten der Kanzlei wissen wir nur

weniges. Hebarhard, meinte Heumann7), habe wahrscheinlich

*) Nur in zwei Urkunden von 871. die jedoch nur in entschieden fehlerhaften

Abschriften erhallen sind (bei Beyer im. 104 und 114), findet sich noch der Titel

nnUriiM.

3) Liutpertus habe ich nur in BO 834 angetroffen; die Copisten schreiben wohl

auch Liudhert. Liudberd u. s. w.

3) Regnantis in Abschriften wie H 819 , N'i:> u. s. w. beruht nur auf vermeintlicher

Verbesserung.

*) So in BO 798 und B 793 aus Original. — Waldo in l; 790, wo ich einen

Schreibfehler im Namen annehme.

*) BO 798, Könne] IV: „de anulo nostro . . ligiUiri"; B 793, Kormel X: „s. d. (M)

h. -i. r." — Dann schreibt er in jener Urkunde „Krantia", und das erinnert

an die von mir in allen Originalen gefundene Schreibweise seines früheren Amts

genossen Hadebert. Überhaupt gibt es allerlei, wenn auch unbedeutende ortho

graphische Eigentümlichkeiten der einzelnen Schreiber, welche unter Umständen

Beachtung verdienen und jedesfalls in den Drucken aus Originalen wiederzugeben

sind. Ausser den beiden genannten schreiben alle anderen „Francis". Hadebert

schreibt „(iriinoldus* (ausgenommen nur das sehr verdächtige BO 784), die

anderen „Grimaldus". Hadebert und Liutbrand: „impressione** , die anderen „in-

pressione14, Reginbert bedient 'sich beider Korinen u. s. w.

«) Kormel X in BO 786, 851: „s. (M) h. s. r."; ebenso B 853 ; aber B 854 (an

geblich aus Original): „s. d. h. piissimi regis".

') Comraentarii de re dipl. 2, 314: er glaubt ihn in dem Geberhardus, der B 882

von 877 ausstellt, wieder zu erkeunen.
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unter Ludwig dem Jüngern fortgedient. Mir ist es unwahrscheinlich,

weil ich ihn schon vor dem Tode dieses Königs in der Kanzlei Karl's

des Dicken antreffe: BO 929 <) von 881 ist von ihm recognoscirt

und auch ganz von seiner Hand geschrieben. — Liutbrand's Treue

und Diensteifer wurden vom König durch Verleihung des kleinen

Klosters Faurndau in Allemannien und durch Schenkungen an das

Kloster belohnt; auch unter den Söhnen und dem Enkel diente er

fort, wurde Caplan, vermachte sein Kloster an Sangallen und starb

um 898 2). — Unseren Walto hat man wiederholt versucht mit dem

einen oder anderen gleichnamigen Zeitgenossen zu identificiren ; aber

keine der aufgestellten Behauptungen ist haltbar. Neugart») hielt

ihn und den Schwarzbacher Abt Waldo, der 861 als Anhänger Karl

manns entfliehen musste4), für ein und dieselbe Person. Aber erstens

kommt es in dieser Zeit in Ostfrancien noch nicht vor, dass Äbte das

damals niedrige Amt eines Kanzleischreibers bekleiden; zweitens legt

sich unser Walto selbst den Titel „subdiaconus" bei. — Auch mit dein

Kanzler Karlmann's Baldo hat er nichts gemein *): die Schreiber

schrieben nämlich in dieser Zeit ihre eigenen Namen stets in glei

cher Weise, so dass Walto und Baldo auf verschiedene Personen

hinweist. — Endlich hat man ihn auch zusammenstellen wollen mit

dem Waldo, dem Bruder Salomon's HL, der in der Kanzlei Karl's

des Dicken vom Notar (zuerst B 921 a. 880, zuletzt B 943 a. 882)

zum Kanzler (zuerst B 946 a. 882) emporstieg und etwa 883

Bischof von Freisingen wurde ö ). Zunächst haben wir aber unter Karl

dem Dicken zwei oder gar drei Kanzleibeamte gleichen oder ähnli

chen Namens zu unterscheiden : jenen Freisinger Waldo, einen Notar

Walto und vielleicht noch einen Notar Waldo7). Denn ausser der

') Und eine zweite noch ungedruckte und in Neugart 1, 426 nur urwahnte Urkuude

im Sangallener Stiftsarchiv.

*) Wirtemh. Urkundenb. 1, 175, 176, 186, 199. — Dümmler St. Call. Denkmale in

den Züricher Mitlheilungen XII, 1859, p. 263.

*) Cod. dipl. Alem. I, 316, g. — S. auch Dümmler Fnnnelbuch Sal. 121.

*) Mon. SS. I, 374; 5, 48.

») Heumann I. c. 2, 278. Das dort befindliche Citat aus Rettenpacher: „Waldo can-

cellarius advicem Diotmari" ist falsch; das Urkundenbuch von Rremsmiinster 11

(II 921) hat die richtige Schreibung: .Baldo".

Ä) Siehe über ihn Dütnmler Formelbuch 110, 121.

?) Walto notarius linde ich in BO 944 vom Jahre 882 und im O. der Urkunde in M-

Boic. 28, 70. Die fünf Tage früher ausgestellte Urkunde in M. B. '28, 69 (und

ebenso B 947—949, BO 950, 953, B 951, 952, 945, 955 u. ». w.) recognoscirt
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verschiedenen Schreibung der Namen kommt hier in Betracht, dass

deretwa im Juli 882 zum Kanzler avancirte (Freisinger) Waldo nicht

wieder in der Folgezeit Notar heissen kann. Der Notar Walto unter

Karl dem Dicken ist also jedesfalls verschieden vom Kanzler Waldo

und wohl auch vom Notar Waldo. Dass nun der 861 in der Kanzlei

fungirendeSubdiakon Walto nicht mit dem Freisin^er Waldo iden-

tificirt werden darf, hat schon Dümmler bemerkt. Ich kann als für

mich entscheidenden Grund für die Auseinanderhaltung beider noch

anführen, dass ihre Handschrift ganz verschieden ist. Walto gehört

nach BO 798 einer auf Westdeutschland hinweisenden und älteren

Schreibschule an; seine Schrift erinnert (wenn auch weniger. als

die des Adalleodus undComeatus)in einzelnen Buchstaben und Zügen

noch an die Merovingische Urkundenschrift. Der Freisinger Waldo

dagegen hat, wie BO 951, 953 und 9S5 lehren, offenbar in San

gallen schreiben gelernt und bedient sich stets einer ganz ausgebil

deten diplomatischen Minuskel. Der andern Annahme, dass der

Subdiakon Walto unter Ludwig dem Deutschen, unter dessen Nach

folger zum Notar befördert sei, steht meines Wissens nichts im Wege;

es käme darauf an die sehr charakteristische Schrift von BO 798 mit

der der zwei Münchner Originale des Notar Walto zu vergleichen.

Ausser den bisher genannten recognoscirenden Notaren, Diakonen

und Subdiakonen gehörten auch schon unter Ludwig dem Deutschen

noch andere Schreiber, deren Namen uns nicht überliefert sind, zu dem

niederen Kanzleipersonal. Ihre Existenz lässt sich nur durch Verglei-

chung der Schrift in den Diplomen nachweisen. Indem ich dies versuche,

hole ich zugleich für die früher besprochenen Kanzleiperioden nach,

was sich besonders in Bezug auf äussere Merkmale aus der Unter

suchung der Originale ergibt.

Die zehn Originaldiplome >) mit der Unterschrift : „Adalleodus

recognovi et subscripsi", die ich eingesehen habe, sind sich in allen

Waldo rancellarius. B 049 hat Böhmer cod. dipl. Menofranc. 5 aus angeblich drei

Oi i^iualausfertigun^'en abgedruckt; in einer derselben soll es Walto rancellarius

heissen: aber ich bezweifle, dass alle Stücke Originale sind. — Kine dritte Person

gleichen Namens glaube ich wegen B 964 , 965 von S83 mit Waldo notariua

annehmen zu müssen, die aus Original und zwar die letztere von dem sehr zu-

lerlaisigen Lupi abgedruckt sind.

M Es sei gleich hier auch für d'e späteren Urkunden bemerkt, dass bei den Chris-

men und Recognitionszeiehen die Gleichheit nur in der Hauptgestalt und den
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graphischen Merkmalen durchaus gleich ' ) und sind alle ganz von

der Hand des recognoscirenden Diaconus. Seine Schrift u. s. w. ist

ziemlich gut in BF 730, 73S wiedergegeben. — Schrift, Chrismon

und Recognitionszeichen des Notars D o m i n i c u s *) in BO 740 weichen

von denen des Vorgängers ab.

Comeatus — zwölf Originale geprüft, von denen B 743 und

769 als gut facsimilirt vorliegen — schreibt in der Regel die ganzen

Urkunden selbst und macht Chrismon (immer vor Formel I, zumeist

auch vor Formel XI) und Recognitionszeichen in gleicher Weise.

Das Monogramm setzt er regelmässig gleich nach „signum" 3). Aus

nahmen bilden in einer oder anderer Beziehung BO 746, 767, 791.

Über die erste Urkunde siehe Seite 38i ; doch habe ich bei wieder

holter Prüfung auch noch das tironische „et subscripsi" in dem

untern Theil des Recognitionszeichens entdeckt*). In BO 767 weichen

Hauptzügen besteht und dass durch sie etwaige Verschiedenheit in den Dimen

sionen oder in Nebenstrichen nicht ausgeschlossen wird. Diese Schrill zeichen sind

wie die späteren Notariatszeichen oder wie die Schnörkel in Natnenszügen 4er

Jetztzeit zu heurlheilen, bei denen es auch nicht auf absolute Gleichheit, sondern

auf die Gleichheit im Grossen und Ganzen ankommt.

') Unter ihnen Tier, die der Periode bis 833 angehören und die als Formel 11 ent

halten: „diuim largiente gratia rex liaioarioruin". so dass die andere Fassung

sich nur auf Abschriften stützt.

2) Die frühere Angabe (S. 367), dass sich !i 747 nicht auf ihn beziehen lassen

werde, muss ich berichtigen, da in ganz ähnlicher Weise von Liutbrand in B 1032

gesagt wird: „Liutbrando cuidam venerabili capellano nostro."

3) Darnach S. 368 zu berichtigen.

*) Zu B 0 745 habe ich Folgendes nachzutraben: Was die Fassung anbetrifft, so

schlirsst sie sich sehr genau *»n die Formel l.udwig's des Frommen in Bouquet 6,

633 an. Die Angabe Kopp'* über die (ironischen Noten ist dahin zu berichtigen,

dass im Recoguitionszeichen „recognoui et subscripsi" stellt. An vielen Stellen

der Urkunde hat eine jüngere Hand die verhlassten Buchstaben mit neuer Tinte

überzogen und so auch die Datirungszeile. Doch ist „jul." noch von erster Hand

zu sehen und kann davor nur „nou" gestanden haben; also ist die von mir

früher (S. 378) vorgeschlagene Emendation nicht möglich, sondern es muss einer

der ersten Julitage für dies Diplom beibehalten werden. Es kommt dabei auch

das Datum einer weiteren Urkunde Ludwig's für Würzburg in Betracht , die mit

anderen Kaisemrkunden vor etwa einem Jahre von Contzen aufgefunden und dann

in das Münchner Reichsarchiv übertragen worden ist. Ich habe letztere leider

noch nicht einseheu können und verdanke folgende Notizen über sie der Mit-

thrilung Stumpfs. Dein Inhalte nach ist diese Urkunde eine Bestätigung und

Nachbildung von B 354. Das Chrismon ist das des Rcginhert. Unterzeichnet ist

sie aber: „Comeatus notarius advicem Radleici recognoui et subscripsi*. Formel

XII lautet: „data III Kai. iul. anno christo propitio XIII regni domni Illudouuici

gloriosissimi regis in orientali Francia indictinne VIII. actum Fraiicnnofurt palatio
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Schrift und Recogaitionszeichen, dem auch die tironischen Noten

fehlen, etwas ab, ohne dass ich desshalb die Urkunde beanstanden

zu müssen glaube. Vor Formel I in BO 791 fehlt das Cbrismon, steht

aber in der Comeatus eigentümlichen Gestalt vor Formel XI. Die

Erklärung, die ich früher (Seite 381) in Bezug auf die Datirungszeile

in B 791 gab, kann ich nach Einsicht des Originalst ückes nicht auf

recht erhalten: bei der Ausfertigung des unzweifelhaft von Comeatus

geschriebenen Diploms muss diese Zeile ganz ausgelassen worden

sein; das sinnlose Datum ist dann schon von einer Hand des IX. Jahr

hunderts hinzugefügt *).

In fünf Originalendes Reginbert findeich die Schrift durchaus

gleich und zwar sich schon mehr, als bei den bisher genannten

Schreibern, der diplomatischen Minuskel nähernd. Wesentlich gleich

sind auch seine Recognitionszeichen. In drei Fällen sind diese

ohne alle tironische Noten; in BO 760 (und ganz ähnlich in BO 747)

sind Noten eingeschrieben, die Kopp als diesem Schriftsystem nicht

entsprechend verwarf8). Wir kommen gleich auf diesen Gegenstand

zurück. — Auch andere Vngleichmässigkeiten fallen in seinen

regio, i. d. n. f. a.** Auch diese Ziffern sind nicht ganz, richtig, und je nachdem

die eine oder andere geändert wird, wird sich 84ä oder 846 ergehen; in heiden

Jahren ist ein Aufenthalt in Frankfurt um diese Zeit möglich. Doch empfiehlt es

sich . die Urkunde mit Rücksicht auf Schaunat trad. Fuld. no. 470 (ef. Beitrüge

1, 386) zu 846 zu setzen. Auch 1*0 74ö ist dann am besten hier einzureihen.

*)Was mich früher (S. 385) am meinten gegen ß 787 einnahm, war das Wort

„tigitliim". Seitdem ich alter dasselbe in dem unzweifelhaft echten B<> 779 ge

funden habe, kann ich nur noch sngen, dass dies Wort allerdings selten gebraucht

wurde, aber doch keinen Verdacht begründet. Ferner ist es auch nicht nnthwen-

dig, an dies Stock den Massstab der uns aus dieser Zeit erhaltenen Rundschreiben

zu legen; die Publicationsformel „nmnihus . . notum Sit4* kommt auch bei Ver

leihungen vor und erfordert nicht, dasn im weiteren Verlauf die zweite Person

angewandt werde. Bleibt mir nun auch „abbatis*au noch anstössig, so könnte dies

Wort wohl als Einschaltung des spateren Copi»ten genommen werden. Was end

lich den Namen des Recognoscenten Comeatus betrifft, so kann dieser, obschon

seit 854 nur hier und in der Speirer Urkunde nachweisbar, doch recht wohl bis

zum Eintritt Hebarhard'fl als Notar in der Kanzlei fungirt haben. Bezeichnend wäre

dann , dass Formel XII in beiden Diplomen dem Formular Comeats genau ent

spricht (nämlich mit „christo propitio" und ohne das von Hadebert gebrauchte

„regiiante**) , dass aber die Zählung der Jahre nicht die frühere des Comeatus,

sondern die des Hadebert ist. So spricht ein Merkmal für, das andere gegen die

Echtheit sowohl der Lorscher al* der Speirer Urkunde; sie sind sicherlich bei

dem Abschrerben veruneebtet, lassen sich aber nicht unbedingt verwerfen.

2) Palaeographia critica 1, 432.
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Urkunden auf. Während er vor Formel I in BO 7S3, 757, 758, 760 ')

ein eigenthiimlicb.es Chrismon setzt — aus zwei langen vielfach ver

schlungenen Parallelen bestehend, wie ich ähnliches in keinem Jahr

hundert angetroffen habe— bedient er sich eines zweiten einfacheren

vor den Formeln X oder XI (wie in BO 758) und einmal auch im

Eingang von BO 747. Wie ungleich er Formel X bebandelt, mögen

folgende Beispiele veranschaulichen:

BO 753, 760: (Chr.) signum (M.) d. hlud. serenissimi regis.

BO 757 signum (M.) d. hlud. serenissimi regis.

BO 758 (Chr.) signum d. (M.) hlud. serenissimi regis.

BO 747-) signum d. (M.) hlud. gloriosissimi regis.

Dazu kommen kleine Schwankungen in der Orthographie: in BO

760 schreibt er zweimal „hludeuuicus"; in BO 757 in Formel XII

das damals ganz ungewöhnliche „acta" ; in den andern bald „radlai-

cus" bald „radleicus". Es stimmt das ganz zu der Ungenauigkeit

des Reginbert in den Datirungen.

Von Hadebert unterzeichnet habe ich acht Originale geprüft,

zu denen noch eine schlechte Abbildung BF 788 hinzukommt. Mit

Ausnahme von BO 784, das besonders zu besprechen ist, sind alle

diese Originale ganz von der Hand Hadebert's geschrieben. Sie

beginnen sämmtlich mit Chrismon, das in etwas einfacherer Gestalt

in BO 782, 785 auch vor der Unterschrift wiederholt wird.

>) Für BO 758 hake ich folgende Berichtigungen zu dem schon früher (S. 383,

n. 3) ron mir beanstandeten Abdrucke von Mohr anzuführen. Formel XII lautet :

„data II jdus junii anno christo prnpitio . . . regni domni hludouuici gloriosissimi

regisjn orientali francia jndictione XII, actum driburin, jn dei nomine feliciter

amen". Ich habe Puucte gesetzt, wo, nachdem die ursprüngliche Zahl ausradirt

worden war, eine Hand der letzten Jahrhunderte HI eingeschaltet hat; soviel sich

noch sehen lässt , hat vor der Rasur XV oder XVI dagestanden. Nehmen wir jenes

an, so entsprechen die Ziffern ganz der im Juni in Trtbur ausgestellten Verdener

Urkunde in Pertz's Probedruck 3, und es ergibt sich dann die Reihenfolge: a.

848: B 75S, 758, Verdener Urkunde: ». 849: B 757 u. s. w. — Weitere Berich

tigung zu BO 783 in Chur: in Formel II steht nicht wie bei Mohr „Providentia"

sondern „clementia", was für die ron Hadebert ausgefertigten Diplome noch

durch BO 782, 785, Erhard 1, 18. Wirt. Urkundenbuch 1, 149 bezeugt wird.

Also lässt sich „Providentia" durch kein Original belegen und

auch der Gebrauch von „dementia" beschränkt sich nach den

Originalen auf die Zeit Hadebert's.

*) Wider alle Regel steht hier auch die Unterschrift des Kanzlers vor der de*

Königs.
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Wo sich Formel X findet, lautet sie „signum (M) hludouuici Sere

nissimi regis". In Formel XI begegnet uns hier zum ersten Male,

aber dann consequent, dass „et" nicht mehr durch Verlängerung des

Balken in T mit dem signum recognitionis verbunden ist; nur

in B 0 781 enthält das letztere noch tironische Noten. — Zu den

Verstössen in B 784, die ich früher (S. 394) hervorhob, habe

ich nach Einsicht des als Original geltenden Diploms folgende

hinzuzufügen. Die Schrift ist der in Hadebert'schen Urkunden

sehr ähnlich, aber nicht gleich: die Sicherheit des Zuges lässt

jedoch auf einen geübten, so gut wie gleichzeitigen Schreiber

schliessen. Das Monogramm ist erst nach dem Namen des Königs

gesetzt. Während Hadebert seinen Namen stets mit einer Abkürzung

(hadebtus) schreibt, ist er hier in allen Buchstaben zu lesen. Es heisst

hier abweichend „aduieem grimaldi", dagegen richtig „in orientali

frantia". Zunächst drängt sich die Annahme auf, dass wir es hier

mit einer von Hadebert entworfenen, aber in der Originalausfertigung

ganz von einem andern in der Kanzleischrift wohl geübten Mann

geschriebenen Urkunde zu thun haben. Doch wäre das ein anderer

Fall, als der schon aus der Zeit des Comeatus erwähnte (BO 746)

oder als die aus der Zeit des Hebarhardus noch anzuführenden :

denn in all diesen Diplomen ist doch die Formel XI (und eventuell

auch X) von der Hand des recognoscirenden Beamten , während in

B 784 nichts von Hadebert's Hand ist. Letzteres kommt nun aller

dings später vor und lässt sich schon unter Karl dem Dicken ziemlich

häufig nachweisen: dann lautet aber, so viel ich bis jetzt aus Origi

nalen habe feststellen können, die Formel XI: „ille recognovit",

d. h. es wird ausdrücklich gesagt, dass der für die Ausfertigung

bestellte und in der Unterschrift genannte Beamte in diesem Fall

die Formel XI nicht selbst und noch weniger die ganze Urkunde

geschrieben hat ' ). Indem nun aber in Diplomen Ludwig' s des

') Es sind sich i. B. aus der Zeit Karl'« des Dicken in der Schrift der ganzen Ur

kunden gleich BO 929 und ein noch ungedrncktes Original in Sangallen, beide

mit »Hebarhardus recognoui", ebenso BO 903, 905 mit „Inquirinus recognoui",

BO 931, 953, 955 mit „Waldo recognoui" u. s. w. ; andererseits sind sich bis

Formel XI inclusive gleich BO 904 mit „Hernustus recognoui" und BO 907 mit

„Inquirinus recognouit" ; dagegen in der Schrift mit Einschluss von Formel XI

Ton einander verschieden BO 905 mit „Inquirinus recognoui" und R0 908 mit

„Inquirinus recognouit". Für diese gilt also : gleicher Schreiber, wenn derselbe

Recognoscens in der ersten Person genannt wird; auch möglicher Weise gleicher

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. I. HU. 8
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Deutschen diese Unterscheidung noch nicht gemacht wird und indem

die wenigen Originale, in welchen die Recognitionszeile von anderer

Hand als der des Recognosceus geschrieben ist, alle Bedenken erregen,

nehme ich es für diese Zeit als Erforderniss der Echtheit an, dass

Formel XI von dem in ihr genannten Beamten geschrieben sein muss.

Dem gemäss lasse ich auch das so vielfach abweichende B 784

nicht als aus der Kanzlei hervorgegangene Originalausfertigung

gelten, sondern sehe darin nur ein der angegebenen Zeit sehr nahe

stehendes Schriftstück, bei dem es unentschieden bleibt, ob ein

echtes Diplom gleichen Inhalts oder nur irgend ein von Hadebert

geschriebenes als Vorlage gedient hat.

Ich gehe zu den von Hebarhard ausgefertigten Diplomen

über, von denen ich fünfundzwanzig unzweifelhaft echte Originale

eingesehen und von denen zwei als Facsimiles in Mabillon und in

Walther bekannt sind. Die Mehrzahl derselben ist ganz von seiner

Hand geschrieben in einer sehr reinen diplomatischen Minuskel.

Haben ihm andere hei der Reinschrift geholfen, so sind doch wenig

stens die Formeln X und XI von seiner Hand; Kennzeichen dieser

Zeilen sind, dass er sich in der eigenen Unterschrift minder langer

Buchstaben als in der ersten Zeile bedient, ferner ein Recognitions-

zeichen wie RF 81 8 stets von gleicher Gestalt, das in der Regel nicht

mehr graphisch mit „et" verbunden ist und das zumeist zwar noch

Noten, aber solche die nicht mehr als tironisch bezeichnet werden

können, enthält <)• Was den übrigen Theil der Urkunden anbetrifft,

so ist er bald theilweise wieder von Hebarhard , bald von einer

Schreiher, wenn der eine Recngnoscens in erster, der andere in dritter Person

angeführt wird; dagegen verschiedene Schreiher, weiui derselbe Recognoscens

einmal in erster, das andere Mal in dritter Person genannt wird. Wahrscheinlich

hat der recognoscirende Kanzler damals, wenn er nicht („recognoui") das ganze

Diplom schrieb, nur die Datiruuggzeile geschrieben, was aber auch bei Verglei-

chung einer grossen Anzahl von Diplomen schwer festzustellen ist, da man schon

unter Karl dein Dicken die Formel XII zumeist in der gewöhnlichen Handschrif-

tenminnskel schreibt , welche die Unterscheidung der einzelnen Hände erschwert.

Doch fand ich bisher Formel Xll stets von gleicher Hand , wenn entweder die

ganzen Urkunden von dem in erster Person redenden Recognosceus geschrieben

waten, oder wenn in Urkunden, die mit Einschluss von Formel XI von verschie

denen Händen waren , doch derselbe als Recognosceus , sei es in erster oder

in dritter Person, genannt war.

t) Noch verbunden mit def vorausgehenden Partikel ist das Hecognitionszeichen in

BF 815, Bü 820 , Walther I. c. — Ohne Noten sind Bü 797, 83ß. — In BF

8lo hätte das Chrismon vor die Invoealiousformel geset/.t werden müssen.
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andern, auch wohl von zwei anderen Händen gesehrieben '). Jedesfalls

kann ich in dieser Zeit neben Hebarhard, Liutbrand und Walto noch

zwei Kanzleischreiber unterscheiden , die namentlich seit der Erhe

bung des erstem zum Kanzler vielfach für ihn geschrieben haben. Man

darf also Diplome dieser Jahre nicht verwerfen, weil der Conteit

von anderer als der Hand Hebarhard's ist oder weil zwei und auch

drei Hände zu erkennen sind. Diese Zuziehung anderer Schreiber

erklärt auch manche Unregelmässigkeit und Abweichung von dem

Formular des ausfertigenden Kanzlers - ).

Da ich von Walto nur BO 798, von Liutbrand nur BO 786

und 851 kenne, muss ich mich begnügen festzustellen, dass auch

ihre Diplome sich äusserlich von denen ihrer Amtsgenossen unter

scheiden; namentlich hat jeder ein ihm eigentümliches Rerogni-

tionszeichen , in BO 851 ohne alle, in BO 786 und 798 mit will

kürlich ersonnenen Noten *).

Hier ist nun auch derOrt von den tironischen Noten in den

Diplomen Lud wig's des Deutschen, insofern sich aus der Anwendung

derselben ein Kriterium für die Echtheit gewinnen lässt, zu handeln.

Der Wertb dieser Noten ist früher vielfach unterschätzt, seit Kopp

zuweilen überschätzt worden. Speciell sind die von Kopp für die

Zeit Ludwig's des Deutseben aufgestellten Regeln nicht stichhaltig.

') Bei Originalen wird man den Unterschied sowohl an dem Ducti» der Schrill, als

an der Gestalt einzelner Buchstaben erkennen ; bei den uns vorliegenden mangel

haften Abbildungen lässt sich der Unterschied nur an letzterer nachweisen. Man

vergleiche in ihnen die Buchstaben a und e in der verlängerten Schrift: sie sind

gleich in B F 813 , im Fascimile bei Witltlier dagegen weichen die der ersten

Zeile (ungenannter Schreiber) von denen der Unterschriftszeilen (Hebarhard) ab.

— In wie mannigfaltiger Weise sich die Schreiber in die Arbeit gctbeilt haben,

mögen folgende Beispiele zeigen. BO 842 und 845: nur die Unterschriften von

Hebarhard, alles andere von einem Schreiber A. BO 848: erste Zeile, Unter

schriften und Datirungszeile von Hebarhard, das andere von A. BO 846: Context

von A, Unterschriften von Hebarhard, Datum von einem Schreiber B. BO 847:

Unterschriften von Hebarhard, alles andere von B.

*) So frblt das Cbrismon in den meisten von A geschriebenen Diplomen: in BO 840,

842, 845, Walther I. c. — So hat B als Schreiber der Datirungszeile in BO S46,

847 in beiden Fällen die Monatsbenennung ausgelassen , welche wir aus BO 845

vom andern Schreiber zu ergänzen haben: „Aprilis".

') Von Liutbrand sei noch erwähnt , dass wie er im Formular von BO 786 sich

mehr dem seines damaligen Amtsgenossen Hadebert und in dem von 110 85t

mehr dem von Hebarbard anschliesat, so bildet er auch in jenem ihis Chrismou

des ersteren, in diesem das des letzteren nach.

8'
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Auch Kopp hat zugeben müssen, dass zu einer gewissen Zeit die

Lehre von den tironischen Noten in Vergessenheit gerathen war

und dass in Folge davon die Recoguitionszeichen der Urkunden ent

weder ohne alle Noten gemacht oder mit Noten versehen wurden,

welche nichts mehr mit dem ursprünglichen System gemein haben,

sondern auf willkürlicher Erfindung der Schreiber beruhen; er

setzt dafür den Ausgang des IX. Jahrhunderts an >)- Nimmt nun auch

er richtig ein Übergangsstadium an, in welchem die Anwendung von

richtigen Noten oder von Noten überhaupt seltener wird *), so setzt

er doch den Anfang dieses Stadiums zu spät, nämlich erst in die

Zeit der Söhne und Enkel Ludwig's des Deutschen. Für die Kanzlei

dieses Königs dagegen erachtet er es noch als unerlässliches Erfor-

derniss der Echtheit, dass die aus ihr hervorgegangenen Urkunden

mit richtig, d. h. nach den von Alters her überlieferten Regeln der

tironischen Schrift gebildeten Noten versehen seien.

Aber eine umfassendere Prüfung von Originaldiplomen Ludwig's

ergibt vielmehr, dass jenes Übergangsstadium für Ostfranken gerade in

die Regierungszeit Ludwig's des Deutschen fällt. Wie die niederenRe-

amten seiner Kanzlei bis etwa 854 einer älteren Schreibschule ange

hören , so sind sie auch noch vollständig mit den Regeln der tironi

schen Schrift vertraut. Dies gilt von Adalleod, Comeat und

Dominic, welche wenigstens, was überhaupt in Diplomen in Noten

zu bemerken üblich war, mit Geläufigkeit zu schreiben wussten. Zu

den schon ans Kopp ») bekannten oder früher (S. 347, 353. 366,

367) von mir angegebenen derartigen Remerkungen habe ich noch

folgende Notizen hinzuzufügen*). In RO 721 steht noch nach Formel

') Kupp I, §. 432: „exeunte enim sseculo nono et omnino mutatam vnleinus rationem

diplomat» siil.M-nhcii.il . . et obsoletain paene Tironianarum notarum cogni-

Lionem*.

■■i) Kopp I, §. 430.

») Kopp I, §. 408 seq.

*) Zu S. 3(ï(i habe ich eine Verbesserung vorzuschlagen. Die 5. und 6. Note da

selbst (letztere dort obendrein noch etwas verzeichnet) wollte ich „auam ad-

vii'om" lesen, weil ich für das Wort „cancellarius" an der von Kopp §§. 380 , 39S

mitgetheilten Note festhielt. Das Wort liisst sich aber tironisch auch noch anders

bilden, wie ja auch Kopp §. 43 eine jüngere Note für dasselbe aus den Nach

traben des Lexicon Ca.sselanum mittbeilt. Als dritte Bildung wäre nun denkbar

С NT., das L durch С gelegt: siehe С N in Kopp 2, 72—74 und II. in 2,

6!i—68, namentlich in „cingilluni". Das käme der bei Erhard abgebildeten 6. Note

noch naher, als die früher von mir vorgeschlagene Änderung und erlaubte das

fünfte Zeichen ohne alle Kmendatiou als S V (m) mus = »an mus" in Kopp 2, 385
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IX und unter dem Siegel in tironischen Noten: „Gauzbaldus . . .

ambasciavit" *) und in BO 728 und 744 nach Formel IX: „Baturicus

episcopus ambasciavit". — Für die von diesen Schreibern ausge

fertigten Diplome lässt sich daher als ßegel aufstellen, dass die Noten

in ihnen dem tironischen System entsprechen müssen -) und dass

unrichtige, sinnlose Noten die Urkunden verdächtig machen. Dagegen

kann ich es selbst für diese Kanzleiperioden nicht als ausnahms

lose Regel gelten lassen, dass die Becognitionszeichen tirunische

Noten enthalten müssen ; wenigstens fehlen sie in dem mir durchaus

unverdächtigen von Comeat ausgestellten BO 767 »).

Noch weniger darf man solche Begel aufstellen für ßeginbert

und die späteren Kanzleischreiber Ludwig's. Es war ein unglück

licher Zufall, dass fast alle Diplome aus den späteren Jahren dieses

Königs, die Kopp für seine Untersuchungen benützte, aus Nieder-

altaich stammten, und sich ihm daher leicht der Gedanke aufdrängen

konnte, alle diese ihm wegen unrichtiger oder überhaupt fehlender

Noten anstössigen Urkunden bildeten eine zusammenhängende Reihe

von Fälschungen desselben Klosters. Es genügt dem gegenüber

nachzuweisen, dass für andere Klöster ausgestellte Diplome dieselben

Merkmale haben. So verwarf er») BO 757 (von Reginbert für Nieder-

altaich), weil darin keine tironische Noten zu sthen; sie fehlen über

auch in BO 753 für Sehen und in BO 758 für Cliur von demselben

Schreiber. Er beanstandete ferner BO 760 (Reginbert, für Nieder-

altaich), weil die (übrigens von ihm nicht getreu nachgebildeten)

Noten nicht ganz den von ihm aufgestellten Regeln entsprechen. Nun

liegt es aber auf der Hand, dass auch die Bildungsgesetze der tironi

zu nehmen. Iiaiin lautete die ganze Bemerkung: „Rutleicns simunut i»iit'ull.irius

scribere jussit".

1 ) An beiden Stellen steht dazwischen noch eine Note, wahrscheinlich ein Titel,

den es gerade bei Gauzbald sehr wichtig wäre kennen zu lernen, hie ganze Ur

kunde: ist aber stark beschädigt, namentlich an den betreffenden Stellen, so dass ich

trolz aller Mühe nicht einmal genau feststellen konnte, oh die zwei .Noten dieselben

sind, geschweige, dass ich sie mit einiger Sicherheit halte entziffern können.

2J Jedoch herrscht in der Anwendung der Regeln eine grössere Freiheit, als Kopp

annimmt, so dass z. B. bei ein und demselben Schreiber, wie bei Adalleou in

BO 732 und 736, die der Bedeutung nach ganz gleielien Noten in Geslalt und

Zug etwas von einander abweichen.

*) Doch weicht auch da« Recognitionszeichen in »einer Gestalt etwas von dem des

Comeatus ab.

*) 1 $. 452.
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sehen Noten nur allmählich in Vergessenheit gerathen sein werden

und dass es ein Übergangsstadium auch in dem Sinne gegeben haben

muss, dass man, was ursprünglich „scriptum lateralis" war, nach

und nach nur noch als „scriptum realis" auffasste, die einzelnen

Noten nicht mehr nach den systematischen Regeln bildete, sondern

nach Vorbildern nachzeichnete und dabei auch die ursprüngliche

Gestalt des nicht mehr verstandenen Vorbildes ummodelte. Wie sich

dieser Vorgang in einzelnen Handschriften des IX. Jahrhunderts ab

spiegelt, habe ich an anderem Orte gezeigt1). Unter den Kanzlei

schreibern Ludwig's ist nun Reginbert der erste, welcher die ur

sprünglichen Regeln des tironischen Schriftsystems entweder nach

lässig anwendet oder nicht mehr vollständig kennt. So lassen sich

die Noten in RO 760 schon für sich erklären; noch besser aber wenn

man sie mit denen in RO 747 für den Priester Dominicus zusammen

hält, in welchen einige Zeichen richtiger als in RO 760, andere noch

verderbter erscheinen«), wenn man endlich an die früher gerügte

Ungenauigkeit Reginbert's auch in anderen Dingen denkt.

Rei Hadebert muss es sogar als Ausnahme betrachtet werden,

dass er in RO 781 noch einmal») den Versuch macht, Noten zu

bilden: sie stehen aber in dem Original den richtig gebildeten noch

weit näher als den vonKopp abgebildeten4) und ergeben: „Hadeber-

tus subdiaconus advicem Grimoldi abbatis recognovi".

Unter Hebarhard können die zumeist noch im Recognitions-

zeichen angebrachten Noten nur als willkürlich ersonnene Zeichen

gelten, so dass jeder Versuch ihnen eine bestimmte Wortbedeutung

beizulegen 5) , unnütz erscheint. Aber eben weil dies ein all seinen

Diplomen gemeinsames Merkmal ist, hatte Kopp wiederum Unrecht,

die Niederaltaicher Urkunde RO 804 zu verwerfen, weil sie Noten

enthält, die nicht mehr tironisch zu nennen sind. Und doch lässt

sich auch noch aus dieser Art willkürlich ersonnener Noten ein

') Über das Lexicou Tironiauum in iler Göltweiger Stiftsbibliothek, Sitzungsbericht

der W. A. 1861, October.

a) Besonders scblecht ist „subdiaconus" ausgedrückt, unterscheidet sich aber doch

von „diacouus", wie es der Formel XI entsprechend in BO T60 heisst.

*) BO 784 für Niederaltsich wird von Kopp verworfen, weil ohne Noten. Sie fehlen

jedoch auch in S. Galleuer Originalen: II 782, 78S und Neugart 1, 294; in BO

779 für Würzburg, BO 783 für Chor, BO 789 für S. Felix und Regula u. s. w.

*) Kopp 1, g. 4S7.

Sj Wie Lichtenberg es ili.il in der Biblioth. hist. univ. XIII. 16.
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Kriterium für die Diplome gewinnen , insofern die Hebarhard'schen

Zeichen unter sich eine grosse Ähnlichkeit haben, so dass in dem

noch näher zu besprechenden BO 794 auf den ersten Blick die ab

weichenden Noten auffallen. In diesem Sinne lohnt es sich denn

auch noch bis in die Zeiten des ersten Otto, die Noten als Zubehör

der Recognitionszeichen in den von gleichen Personen geschriebenen

und ausgefertigten Diplomen zu vergleichen ').

In Bezug auf die Datirung der von Hebarhard und seinen

Amtsgenossen recognoscirten Urkunden müssen wir die vor und die

nach 870 ausgestellten unterscheiden. Für jene gilt die Regel fort»

welche wir für die von Hadebert ausgefertigten Diplome festgestellt

haben; nur verändert sich seit dem Beginne des neuen Indictions-

cyklus am 24. September 867 das arithmetische Verhältniss beider

Ziffern in: annus regni — 38 = indictio. Mehr als zwei Drittheile

der Urkunden fügen sich vollkommen in diese Regel. In den übrigen

wird sich die eine und die andere Abweichung auf Fehler der Über

lieferung zurückführen lassen; aber es gibt auch von Hebarhard

unterzeichnete Originale wie BO 799, 804, 813, deren ursprüng

liche Ziffern gegen die normale Zählung Verstössen und einfach auf

Rechen- oder Srhreibfehler beruhen.

Wenn wir nun bei Diplomen zweifelhafter Datirung immer

darauf bedacht sein werden, aus demlnhalt eine nähere und sicherere

Zeitbestimmung zu gewinnen , so entsteht die Frage, ob wir für

diesen Zweck auch die Angabe , in welches Kanzlers Namen die

Urkunden unterfertigt sind und etwa anderweitig überlieferte Daten

über das Itinerar des betreffenden Kanzlers benutzen können. Die

Antwort hängt von der Beantwortung einer weitern Frage ;ib :

müssen wir uns in dieser Zeit den Erzciipellan an dessen statt

recognoscirt wird als bei der Ausfertigung der Urkunde gegenwärtig

denken oder nicht? In jenem Falle würden anderweitige Nachrichten

1 1 Su weit ich Originale aus der Kanzlei l.othai-'s nu.l seiner Nachfolger Ins jetzt

habe einsehen können, g It auch für sie, dass ganz richtige Noten in ihnen sel

tener werden und da-.s entweder gar keine Nuten mehr In das llecu^niti'ins-

zeichen gesetzt werden,- wie itn Oi|>lom Lothar' s I. BO .*>.*>?, oder dass die

Noten von der regelmässigen Gestalt mehr oder minder abweichen, wie im Diplom

Ludwigs II. 110 U.io oder Lothar's II. 110 7U.
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über den Aufenthalt des Kanzlers sehr wichtig und als Correctiv Tür

in der Datirung zweifelhafte königliche Urkunden zu benutzen sein;

in diesem Falle wären sie für diesen Zweck bedeutungslos. Gerade

bei dem mit Grimald's Namen versehenen Diplome drängen sich

diese Fragen auf, indem etwa vierzig St. Gallener Urkunden von dem

Aufenthalt des Abtes Grimald in seinem Kloster und in dessen Um

gebung Zeugniss ablegen1), also für seinen Aufenthalt am Hofe

Alibis feststellen. So kann BO 799 in Frankfurt am 7. October

ausgestellt, für sich betrachtet, entweder zu 860 oder zu 861

gesetzt werden»); da aber nach einer St. Gallener Praecarie Grimald

am 3. Octuber 861 in Wasserburg ist*), könnte B 799 eventuell

nur zu 860 eingereiht werden. Ein anderer Fall jedoch scheint

gegen die Voraussetzung zu sprechen, dass der oberste Kanzler bei

der Recognition in seinem Namen gegenwärtig gewesen sein müsse.

Man vergleiche BO 800 mit übereinstimmenden Ziffern: Mattahhofen

20. November 860 und Neugart im. 393 : S. Gallen 17. November

860, zwei wohl nicht mit einander verträgliche Itinerarsangaben

für Grimald. In Wirklichkeit ist aber die Richtigkeit vieler der be

treffenden Neugart'schen Daten noch zweifelhaft4) und lassen sich

') In Neugart cod. dipl. Alemanniae. — Die Worte „monasterium ubi Grimaldua nunc

abba praeesse videtur" kommen dabei selbstverständlich nicht in Betracht. Wenn

aber die Urkunden gezeichnet sind „Signum Grimaldi abbatis" , etwa auch noch

mit dem Zusatz „qui hanc chartam fieri jusnit", so lasst sicli daraus mit Gewiss

heit die Anwesenheit Grimald's folgern.

») Im Original: a. r. XXIX, lud. X; falls letztere Ziffer in IX rerändert wird = 860,

falls jene in XXX = 861. Ich entscheide mich für 860, aber nicht wegen der

Unterschrift in Grimald's Namen , sondern weil es mir wahrscheinlich ist , dass

eine an sein Kloster gemachte Schenkung von ihm in Person ausgewirkt ist und

dass man insofern seine Anwesenheit am Ausstellungsort annehmen inuss.

') Neugart 1, no. 404, wo ich 861 als richtige Jahreszahl annehme, da die sonst

noch zum Sonntagshuchstabeu passenden Jahre 850 und 867 gar nicht zum über

lieferten Regierungsjahre stimmen.

*) In der Regel enthalten die damaligen S. Gallener Urkunden Monats- und Wochen

tag und Regierungsjahr. Im Allgemeinen ist nun , richtige Überlieferung voraus

gesetzt, in dieser Zeit stets mehr Werth auf die chronologischen Tagesmerkmale

(Monatsdatum, Ferie und eventuell Moudalter) zu legen, als auf die Jahresangaben,

da jene in den Klöstern täglich verkündet wurden, also den Urkundenschreibern

bekannt waren. Insofern halte ich es für den ganz richtigen Weg , den Neugart

zunächst eingeschlagen hat. aus dem Monats- und Wochentag den Sonntagshut-h-

staben zu entwickeln und die Jahre, denen er zukömmt, festzustellen. Wenn er

aber im weiteren Verlaufe seiner Berechnungen die Regierungsjahre bald nach

diesem , bald nach jenem Epochenjahre , andererseits bald als dem bürgerlichen

Jahre parallel laufend, bald als mit besonderem Epochentag versehen ansetzt, »o
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desshalb die aufgeworfenen Fragen, ob zur ZeitGrimald's der Ober

kanzler jedesmal bei Ausfertigung in seinem Namen zugegen sein

musste, und ob es sich als allgemein giltige Regel hinstellen lässt,

dass, weil ein Alibi für den Kanzler nachgewiesen worden ist, nicht

an demselben Tage in der königlichen Kanzlei eine Urkunde in

seinem Namen habe unterfertigt werden können, noch nicht mit

Bestimmtheit beantworten.

Eine neue Berechnung der Regierungsjahre kommt dann seit

870, seit dem Eintritt Liutbert's in die Kanzlei auf. Sie lässt sich

allerdings in den Diplomen der ersten Jahre, wie sie bisher vor

liegen , nicht nachweisen , ist aber unverkennbar seit 873 von

ВО 834 an, es ist nämlich annus regni — 30 = indictio. Sämmtliche

von Hebarhard nach 873 ausgefertigte Originale, die ich eingesehen

babe (10 Stück), bestätigen diese, auch von früheren Diplomatikern

erkannte Regel. Ergibt sich nun als Ausgangspunct der neuen Zäh

lung das Jahr 838, so ist doch dasselbe schwerlich als eine Re

gierungsepoche in historischem Sinne zu betrachten. Denn wollte

man auch die Ereignisse dieses Jahres, die Auflehnung Ludwig's

gegen den Vater u. s. w., als einen wichtigen Wendepunet in der

Geschichte Ludwig's gelten lassen, so müsste immer noch erklärt

werden, wie man plötzlich 22 Jahre später dazu kommen mochte,

diesen Vorgängen eine bis dahin nicht betonte politische Bedeut

samkeit beizulegen ; ein innerer Zusammenhang zwischen den Ver

hältnissen von 838 und denen wie sie sich 870 gestalteten, ist aber

in keiner Weise erkennbar. Wahrscheinlich hat also auch diese Zäh

lung, gleich der von Hadebert aufgebrachten, einen nur äusserlichen

Grund: die Absicht die Berechnung möglichst zu vereinfachen ')•

halte icb solche Annahmen geradezu für absurd, namentlich insofern ein und der

selbe Schreiber heute nach diesem, morgen nach jenem Ausgangspiinct gerechnet.

haben soll. Gegenüber den offenbaren Schwierigkeiten sind nur zwei Annahmen

zulässig. Entweder die Mönche von St. (¿allen haben so gut wie das Personal

der köuiglichen Kanzlei Kecheufehler in der Zählung der Itegierungsjahre gemacht ;

in solchen Fällen ist es unmöglich, ihre Urkunden genau zu datiren und man kann

nur annäherungsweise unter den dem Sonntagsbuchstaben entsprechenden Jahren

das wählen , welches der betreffenden Jahresziffer am nächsten steht. Oder die

Überlieferung bei Neugart ist unzuverlässig; darüber wird uns die neue Ausgabe

der meist in Original erhaltenen St. Oallener Traditionen . welche Dr. Wartmann

nächstens erscheinen lassen wird, aufklären.

') Tenzel historic» »indicia; 112 hat für die Urkunden der letzten Regierungsjahre

noch eine (Epoche von MIT annehmen und dieselbe mit der Aachener Theilung von
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Es mögt'ii gleich hier die von der normalen Weise abweichen

den Daten der von Hcbarhard nach 873 geschriebenen Urkunden

besprochen werden; die Berichtigung derselben wird durch die

zahlreichen Itinerarsangaben der Scriptores erleichtert. — Martene

coli. 2 . 28, nur abschriftlich überliefert wie „Ludowicus" u. s. w.

verrätli, ist mit ind. VI = 873 zu versehen ; cf. ann. Fuldenses. —

In B 839, stark interpolirte Abschrift, ist a. 36. ind. VI = 873 zu

setzen. — Mit Rücksicht auf BO 842 und ann. Fuldenses emendire ich

in B 841, offenbar Copie, a. r. 37 = 874. — Falls dem unechten

B 844 ein echtes Diplom zu Grunde gelegen hat , muss letzteres

a. r. 37 datirt gewesen sein. — B 856 entspricht der Regel und

ist mit Lupi *) zu 875 zu setzen. — B 857 kann wegen mehrfacher

Fehler in den Formeln X und XI nur als Copie gelten, in welcher

als ursprüngliche Ziffer a. r. 39 herzustellen ist.

Ich lasse ferner die neue Datirungsweise nicht erst 873, wie

Böhmer annimmt , sondern unmittelbar nach dem Marsener Vertrag

oder seit Liutbert Erzkapellan geworden ist, eintreten. Allerdings

widersprechen dem die Ziffern fast sämmtlicher Urkunden dieser

Jahre, wie sie bisher vorliegen; aber die Überlieferung derselben

ist auch bei allen so schlecht, dass diese Ziffern jedem Versuch sie

in sichere Ordnung zu bringen, trotzen, und insofern auch nicht gegen

meine Annahme angeführt werden können. Dann , trotz der Ab

weichungen im einzelnen, haben die Zahlen dieser Diplome, bis

auf zwei, doch das gemeinsame, dass sie zu niedrig sind , um bei

Festhaltung der früheren von 832 ausgehenden Berechnung ein Jahr

nach 870 zu ergeben, während doch die Unterschrift in Liutbert's

Namen zu der Setzung nach 870 nöthigt. Also beruhen die ursprüng

lichen Ziffern wahrscheinlich schon auf neuer Zählung. Sonst bleibt

837 in Zusammenhang bringen wollen. Andere haben dann darin erinnert, dass

auch die westfräukische Kanzlei die Regierungsjahre Karl's des Kahlen zuweilen

von dieser Theiluug an berechnet habe (s. Nouveati traite 5, 718). Aber weu»

auch das letztere sich als richtig erweistMi stillte, so kann das betreffende Ereig-

niss nicht als ein Moment in der Geschichte des deutschen Königs betrachtet

werden, denn diese Theilung' vou obendrein vorübergehender Bedeutung bezog

sich nur auf die Stellung Karl's und berührte in keiner Weise weder den dama

ligen, noch den späteren Besitzstand Ludwig's des Deutschen. Es mtthigt endlich

auch gar nichts neben der oben angeführten Zahlung noch eine zweite scheinbar

auf 837 zurückzuführende anzunehmen.

>) Cod. dipl. Bergani. 1, 805.
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bei den acht Diplomen, um die es sich hier handelt, nichts übrig als

sie nach den Ausstellungsorten in das anderweit bezeugte Itinerar

einzureihen.

Der Norm ganz entsprechend ist nur B 829 datirt: Aachen

17. October 870. Füglich kann man daran Erhard 1, no. 26 an

reihen mit richtigem Regierungsjahr, aber mit um eins zu niedrig

gegriffener Indiction1); denn wegen der Kanzlerunterschrift und

dem Ausstellungsort ist das der Indictionsziffer entsprechende 869

nicht möglich. Andererseits schliesse ich hier au Beyer no. 114 und

B 830 (= Beyer no. 113), welche nur in dem goldenen Copialbuch

von Prüm erhalten gleichmässig datirt sind, a. regni XXXIX, als

wäre noch 832 Ausgangspunct für die Zählung der Regierungs-

jahre. Wie gesagt widerstreiten dieser Annahme die Ziffern aller

anderen Urkunden dieser Jahre und andererseits kann ich auch nicht

zugeben , was Heumann -) behauptete , dass nach Aufstellung einer

neuen Zählung die Kanzlei zuweilen noch nach früherer Norm

gerechnet habe. Entweder beruhen also diese Ziffern desselben

Copialbuchs auf vermeintlicher Verbesserung des Abschreibers, auf

Zurückführung auf das frühere Epochenjahr 832, oder durch Fehler

bei wiederholtem Abschreiben ;i) ist XXXIX entstanden aus der als

ursprünglich anzunehmenden Ziffer a. r. XXXIV = ind. IV. — Ist nun

durch B 829 mit normaler D.itirung Aachen als Aufenthaltsort des

Königs am 17. October 870 bezeugt, so können drei andere nur

in ziemlich verderbten Abschriften auf uns gekommene Diplome:

Erhard 1, no. 27, Frankfurt 14. Octoher; Eccard hist. geneal.

princ. Sax. 21 und Beyer no. 104 , beide Frankfurt 2ü. October

nicht zu 870, welches der in ihnen gleichmässig lautenden vierten

Indiction entsprechen würde, gesetzt werden; es empfiehlt sich am

meisten der October 871, für welchen die Fulder Annalen den Auf

enthalt in Frankfurt bezeugen. — ß 831 und 833 endlich, letzteres

aus Original, sind entweder nicht correct abgedruckt, oder es hat,

1) Allerdings macht es Schwierigkeit, das« dies Diplom uns Original abgedruckt ist

und dass in diesem in ßuchslaben ausgeschrieben steht: ..indictione tercia". Unter

solchen ['instanten ist der Fehler gar nicht in Abrede zu stellen.

a) H. 2, 199: „euoi'ha nova admissn, rex priorem nun deseruit, sed plurihus usus est

promiscue".

*) Im Original kann nach damaliger Sehreihweise nur XXXIIII gestanden nahen, was

ein erster Copist XXXIV ausgedrückt haben mag, woraus dann leichl XXXIX ent

stehen konnte.
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wie auch sonst vorkommt, der Schreiber die Ziffern für die Regie

rungsjahre falsch angesetzt: die Einreihung beider nach derlndiction

zum Juni 871 fügt sich vollkommen in das sonst bekannte Itinerar.

Es erübrigt die von Liutbrand in den letzten Regierungsjahren

ausgefertigten 5 Urkunden (ich rechne auch R 853 dazu, obwohl die

Unterschriftszeile nicht erhalten ist) zu datiren. Unter ihnen ist nur

R 851 in Original, das ich eingesehen habe, erhalten und ist datirt:

Regensburg 3.0ctobera. r. XXXVIII ind. IX. Ziffern, die je nachdem

die eine oder andere ernendirt wird, auf 874 oder 875 hinweisen

würden. Im Herbst beider Jahre hielt sich aber der König im Westen

des Reiches auf und es ist nach den ausführlichen Angaben der

Annalisten ') unmöglich hier eine Fahrt nach Raiern einzuschalten.

Wir sind desshalb genöthigt eine falsche Berechnung des Schreibers

anzunehmen und das Diplom in den October 873, in dem sich der

König in Raiern aufhielt zu setzen. Rei den anderen vier Urkunden

R 852— 855, alle in Metz und im November ausgestellt, würden

die Ziffern von R 853 allerdings der normalen Zählung entsprechen

und das Jahr 874 ergeben , in welchem auch nichts dem Aufenthalt

dort im Wege stände. Aber der besondere Zusatz „anno adeptionis

regni Lotharii VI." müsste dann so gedeutet werden, dass diese

Jahre bereits vom Tode Lothar'sII. gezählt worden wären, statt von

der eigentlichen Erwerbung durch den Marsener Vertrag. Ferner

weist die Übereinstimmung der Indiction IX in den drei anderen

Diplomen2) (und zwar R 854 aus Original) vielmehr auf 875 hin,

d. h. im sechsten Jahr nach dem Vertrag von 870. Die anderen

Regierungsjahre sind dann durch Fehler des Schreibers oder des

Abschreibers um eins zu gering angesetzt und ebenso die Indiction

in B 853.

Über einzelne Urkunden dieser Kanzleiperiode ist folgendes

zu bemerken :

BO 792 und 794 lassen' sich, was den Inhalt anbetrifft, nicht

anfechten. Zwar fällt in dem erzählenden Theile der ersten Urkunde

■) Ann. Ful.i. und Hincmar in Mon. SS. 1, 389, 498.

'•'! Die Überarbeitung der Formel XII in B 855 liegt auf der Hand. Die angegebenen

Merkmale passen allerdings alle zu 876, aber Ludwig kam in diesem Jahre nicht

mehr nach Lothringen. Also ist nur die Indictionsziffer als ursprünglich und zum

November 875 passend beizubehalten.
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der Umstand auf, dass zuerst von Ratbod berichtet wird, dass er

wegen Treubruch seiner Güter verlustig erklärt worden ist *), und

dass dann derselbe Ratbod doch noch als Hofbeamter (infertor)

genannt wird und von dem König durch andere Güter für die Confis-

eation entschädigt werden soll; zur Vervollständigung der Erzählung

würde gehören, dass auch die offenbar nach der Verurtheilung ein

getretene Begnadigung erwähnt würde, wie dies in B 496 von

Ludwig dem Frommen geschieht oder in dem „praeceptum de rebus

forfactis et postea restitutis" aus der Kanzlei desselben Kaisers').

Aber B 792 ist nicht für den Begnadigten selbst, sondern für

St. Emmeran, das die zuvor eingezogenen Güter erhalten soll, aus

gestellt, und in solcher Schenkungsurkunde genügte es anzugeben,

kraft welchen Rechtes die ehemals Ratbod'schen Besitzungen in das

Eigenthum des Königs zurückgekehrt waren : daher die ausdrückliche

Erwähnung der Confiscation und die nur beiläufige Andeutung der

Hegnadigung. — Der Inhalt von B 794 wird durch die Conversio

Bagoariorum 3) bestätigt. — Auch an der Fassung und den Formeln

beider Diplome ist wenig auszusetzen, nämlich nur der Ausfall von

„domni" in Formel X, was sich aber leicht dahin deuten lässt, dass

der eben erst in die Kanzlei eintretende Hebarhard sich in diesem

Punct noch des Formulars seiner Amtsvorgänger bedient habe.

Dagegen erregen die äusseren Merkmale beider bisher als Original

ausfertigungen betrachteten Schriftstücke allerlei Bedenken. B 792

bis Formel IX von einer, dann von einer zweiten Hand verräth in

allen seinen Theilen recht geübte Kanzleischreiber, nur ist kein Wort

von dem recognoscirenden Hebarhard — hier fälschlich „Eberhar-

dus" — geschrieben, ausserdem enthält die erste Zeile einen sehr

anstössigen Schreibfehler »). Die Hand, welche B 794 ganz durch

') Die Worte, in denen dies geschieht, finden sich wiederholt in analogen Urkunden

ganz gleich: cf. Eccard corp. hisl. 2, SO.

*) In den Carpentier'schen Formeln bei Bouquet 3, 653 n\

>) Mon. SS. 9, 13.

4) Schreibfehler an und für sich oder auch Correcturen erregen keinen Verdacht.

Aber es kommt doch die Art der Fehler in Betracht. Nun lautet hier der Ein

gang: „In nomine scae et indiuidnae trinitatis. hludo u u i d u aj trinitatis

hludonuicus '""""•• " (cf. den ganx analogen Fall in Erhard reg. Westph. Urkunden-

buch p. 8, n° 8). So leicht ein solches Verschreiben denkbar ist, wenn die ver

längerte Schrift von wenig geübtem Schreiber nachgebildet wird , so wenig

erwartet man es von einem der Schriftart und der Formeln ganz kundigen

Schreiber.
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geschrieben hat, weicht auch von der Hcbarhard's in auffallender

Weise ab und scheint überdies nicht sicher in der Kanzleischrift1).

Bei beiden Stücken ergibt sich also wie be i B 784 die Alternative:

entweder der Becognoscens hat in gewissen Fällen gar keinen Antheil

an der Beinsclirift, oder, und dafür entscheide ich mich, diese Schrift

stücke sind, unbeschadet der Echtheit des Inhalts, nicht Original

ausfertigungen der königlichen Kanzlei.

Die für B 793 aus dem Original mitgethcilten Ziffern weisen

entschieden auf das Jahr 859 hin. Was Erhard Begest 380 gegen

diese Patirung vorgebracht hat, ist durchaus unhaltbar. Zunächst

scheitert sein Versuch mit Beibehaltung der Indiction VII das Diplom

zu 844 zu setzen , einfach an den Kanzleiunterschriften Walto's und

Witgar's. Dann ist aber auch der Grund, wesshalb er 859 verwirft,

dass nämlich Baturad schon 852 gestorben sei, nicht stichhaltig.

Die Annahme dieses Todesjahres stützt sich nämlich 1. auf die Angabe

der Vita Meinwerci3), dass Baturad 48 Jahre lang Bischof war,

2. auf die andere Annahme (Begest 254), dass der Vorgänger

Hathumar 804 gestorben sei. Die Richtigkeit dieser letzten Setzung

bestreite ich aber. Denn für dieselbe lassen sich nur jene um 1155

geschriebene Vita und der gleichfalls dem XII. Jahrhundert ange

hörende sächsische Annalist anführen«), während der Verfasser der

Translatio s. Viii *), der um 836 in Korvei lebte, also gut unterrichtet

sein konnte, den Bischof Hathumar noch einer im Juli 815 in Pader

born stattfindenden Beichsversammlung beiwohnen lässt, womit die

ebenfalls im IX. Jahrhundert verfasste Translatio s. Liborii •) überein

stimmt, welche Hathumar bald nach dem Tode KaiTs des Grossen sterben

lässt. Indem ich diese Angaben denen der späteren und abgeleiteten

Quellen unbedingt vorziehe und demgemäss Hathumar's Tod frühestens

in die zweite Hälfte von 815 setze, ergibt sich für das Ende der

48jährigen Begierung des Nachfolgers Baturad etwa 863, und fällt

') Dass auch die Noten im Recognitinnszcichen von denen Heharhard's abweichen, ist

schon früher bemerkt worden.

a) Mon. SS. 11, 107.

3) Mou. SS. 6, 576.

*) Mon. SS. 2, 579.

5) Mon. SS. 4, 149. — Auch Wiiti 3, 118 D. I bemerkt zu «lein sehr verdienstvollen

Werke Erhard's, dass in ihm die echten und abgeleiteten Nachrichten nicht hinläng

lich unterschieden worden sind.
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somit jeder Grund weg gegen die Annahme des den kanzleimässig

richtigen Ziffern entsprechenden Jahres 8S9 fiir unsere Urkunde1).

Zu welchem Jahre die Urkunde in Ion. Hole. 31, 98 zu

setzen, hängt lediglich davon ab, welches der beiden in den Copial-

böchern überlieferten Monatsdaten angenommen wird. Bei Fest-

baltung der anderen gleich angegebenen Ziffern, weist VIII kal.

oct. (erster Tag des durch die Indiction bestimmten Jahres) auf

859. IX kal. oct. (letzter Ta?) auf 860 hin. Fiir beide .Jahre lässt

sich ein Aufenthalt in Baiern um diese Zeit nachweisen2); ich ent

scheide mich wegen ВО 797 (Ranthesdorf, 1. October 859) für

dieses Jahr.

В 796 liegt nur in sehr verderbter Abschrift vor, in welcher

abgesehen von den orthographischen Fehlern folgendes zu ver

bessern sein wird. Formeln IX und X sind etwa aus В 797 zu

ergänzen. Formel XI ist, wenn „notarius" beibehalten werden soll,

wie in dem Mattseer Diplom zu setzen. In der vielfach verstüm

melten Datirungszeile ist „indictione VIII . . . Bisestadt (zwischen

Lorsch und Tribur) . ." zu lesen, was sich vollkommen in das von

Prudentius angegebene Itinerar einfügt.

Gegen ВО 800 lässt sich, was innere und äussere Gründe an

betrifft, nichts einwenden»); die Urkunde ist ganz durch von Hebar-

ii;u-il geschrieben und trägt alle Merkmale seiner Abfassung und

•) Im Archiv 11, 439 ist angegeben, dass im I.¡her copiarius Paderbornensis dieselbe

Urkunde mit abweichender Monatsbezeichnung, nämlich XI kal. maias eingetragen

¡st; eine Datirung , auf die ich gar keinen Werth legen kann. Einmal, weil in

dem noch erhaltenen Original XI kal. jun. steht, dann weil der vom Copisten

begangene Fehler, dass die Tage der zweiten Hälfte eines Monats, welche nach

den Ratenden des folgenden Monats zu benennen sind , irrthiimlich mit der Be

zeichnung des laufenden Monate versehen werden, ziemlich häufig vorkommt.

Vergleiche folgende Stellen der Scriptores: Chron. Hugoois (Mon. SS. 8, 403):

die m. Junii XIV quod est .Will kal. Junii (statt Julii) : Ann. Salish. (SS. 9,

778) ad 1191 von einer am 23. Juni eingetretenen Sonnenfinelernies: IX kal.

Junii (statt Julii); ibidem ad 1204: XVI kal. Apr. (statt Maji) ; Contin. Clau-

stroneob. II ad 1211 von einer am 22. November eingetretenen Mondfinsterniss :

X kal. Nov. (statt Dec, wie eine Handschrift richtig enthält); ferner den dop

pelten Fehler der Gesta Atheroms (SS. 8, 238) , welche ein und dasselbe Ereig-

niss einmal zu Will kal. Febr. und dann zu XVIII Jan. ansetzen u. s. w.

a) fiie erst für den 23. October 859 verabredete Baseler Zusammenkunft (Ann.

Prudentii iu Mon SS. 1, 453) steht keinesfalls im Wege.

*) Denn zwei Schreibfehler in der zweiten Zeile : „per petioues (prtitinnes) fide-

tiinii uostrorum no.itro relenare iuuamine ntque regali tun i mine (lueri muni-

raine)" können nicht den Ausschlag geben.
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seiner Schrift. DassPertz1) von einem verdächtigen Diplome spricht,

wird darauf hinauslaufen , dass ihm seiner Zeit statt des Originals

eine in demselben Archiv befindliche spätere Abschrift (etwa saec.X)

vorgelegt sein mag.

60 799 passt vollkommen in das Formular Hebarhard's»), gibt

aber die Indiction um eins zu gross an ;:). In Bezug auf die Mit

unterzeichnung durch die Prinzen (S. 393) habe ich hier nachzu

tragen, dass sich durch Prüfung der Originale zumeist genau be

stimmen lässt, ob die Mitunterzeichnung gleichzeitig oder nach

träglich stattgefunden hat. Zum Theil entscheiden Schwärze und

Zug der Schrift, noch mehr aber die Stellung der einzelnen Unter

schriften: sind die Monogramme der Prinzen nicht gleich hinzuge

fügt, so schliesst sich die Kanzlerunterschrift unmittelbar an die des

Königs an und erst auf sie folgen die nachträglichen weiteren Unter

schriften u. s. w. So nehme ich jetzt gleichzeitige Unterschrift, also

auch Anwesenheit der Prinzen an bei BO 799, 805 und mit Aus

nahme von Arnulf bei BO 849, 850; entschieden später gesetzte bei

BO 813,851»).

B 802 kann nur mit Verbesserung der Indictionsziffer B) zu 862

gesetzt werden, weil Richardis hier schon als Karlomann's Frau

genannt wird 6).

BO 816 gibt mir Veranlassung nochmals auf die traditionelle

Fassung der Urkunden hinzuweisen. Im Wesentlichen ist dieser

Freilassungsbrief Ludwig's des Deutsehen auch im Wortlaut noch

zurückzuführen auf das praeceptum denariale in Marculf 1, 22; aber

es liegt doch eine neue aus der Zeit Ludwig's des Frommen stam

mende Redaction dazwischen, wie sie uns in der von Carpentier

') Archiv 5, 323. Ihm ist dann Dümmler gefolgt: de Arnulfo rege 18B.

2) In Neugart 1, 33.1. dem nur Copie vorlag, ist zu verbessern: „Signum (M) domni

h. s. r." — und „anno . . . regni domni h. s. r. . . Franconofurt . ."

s) Siehe Seile 120 n. 2.

*t Unentschieden lasse ich es bei BO 782, wo übrigens Karlomann's Monogramm

voranstellt. — In RO 813 ist auch die Ankündigung: „ihm: uon per manus Kar-

lomanni rohorari fecimus" nachträglicher Zusatz. — In BO 85t, von Liutbraod

geschrieben , ist die Unterschrift des Prinzen von Hebarhard nachgetragen. —

Die nachträglichen Subscriptionen des Königs Arnulf sind sehr kenntlich.

5) Dass die Indiction um I zu klein angesetzt wird, kommt in diesen Jahren wieder

holt vor: cf. BO 80*. 808, B 813, 807.

«) lim, -mar in Mon. SS. 1, 458 zu 862.
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entzifferten Formelsammlung erhalten ist1). Die Worte „manu nostra

propria excutientes — valeat permanere bene ingenuus atque se-

curus" lauten hier, und in В 816, so weit als nur möglich ist, gleich.

Aus der Kanzlei des Vaters sind aber die Formeln den Kanzleien

aller Söhne miffretheilt, so dass auch unter diesen die gleichen

Fassungen wiederkehren, wie in Bezug auf Freilassungsbriefe der

Lothar's В 608 (Beyer 87), der Karl's des Kahlen (Bouquet 8, 624)

u. a. zeigen; ein Jahrhundert lang lässt sich dieselbe Formel unver

ändert nachweisen*). Dennoch brauchen sich die Urkundenschreiber

nicht sclavisch an den überkommenen Wortlaut zu binden : sei es

dass auch der Hergang je nach den Umständen modificirt wird, sei

es dass sie bei gleichem Hergang nur das eine oder das andere

Moment in der üblichen Fassung hervorzuheben nöthig erachten.

So enthält der Freilassungsbrief Ludwig's für Hunroc ») nur den

ersten Theil der gewöhnlichen Formel , während ein anderer, der

gleich В 816 von Hebarhard an Grimald's statt ausgestellt ist*), des

Fortschiagens des Denars nicht erwähnt , im übrigen aber wörtlich

mit der üblichen Fassung übereinstimmt. Daher, so wichtig es auch

für die Kritik der Diplome der späteren Karolinger ist, das Ver-

hältniss derselben zu den überlieferten Redactionen in's Auge zu

fassen, so lässt sich doch die in den meisten Fällen nachweisbare

Übereinstimmung nicht als absolutes Erforderniss für die Echtheit

der Urkunden hinstellen.

Erhard 1. Urkundenbuch n° 25. — Wer je ein Originaldiplom

Ludwig's gesehen hat, kann das Stück, welchem Erhard seinen Ab

druck entnimmt und das er beschreibt, nicht als Original gelten

lassen. Es genügt auf die Befestigungsart des Siegels, auf das Mono

gramm ohne S und ohne Vollziehungsstrich, auf die Schreibung der

Namen (Ludlhuuuicus, Euerhardus) hinzuweisen. Andererseits sind

aber Fassung und Formeln gut, auch der Inhalt bietet nichts unge

wöhnliches dar, da das Recht die Äbtissinnen frei zu wählen auch

') № H in Bouquet 6, 656. — Hier findet sich auch schon das jüngere „manu-

missi« statt „monsoarii"; cf. Waitz 2, 160.

*) S. Odo 888 in Mabillon 555; Ludwig das Kind В 1210; Berengar В 1348; dazu

Form. Salomonis 85 u. s. w. — Ja selbst in den spateren Freilassungsbriefen (cf. die

топ Grimm Rechtsalterth. 180 angeführten Beispiele) sind noch einzelne Theile des

alten Formulars erhalten.

3) Hon. Boic. 31, 72; „manu nostra propria . . . absotuimus".

*) Original in Zürich, gedruckt Züricher Mittheil. VIII. p. 9.

Sitzb. d. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. I. Hit, 9
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schon anderen Frauonklöstern zuerkannt wird *). Somit halte ich das

Schriftstück für Copie eines echten am betreffenden Tage in Ingel

heim für Hervort ausgestellten Diploms. In einer Ahschrift sind weder

die Namenveränderungen, noch die kleinen Abweichungen von den

Formeln (wie vice Grimaldi) , noch der Fehler in den Ziffern

(XXXIII statt XXXVI = ind. I = 868) anstössig. — Ähnliche

Mängel, wenn auch in geringerer Zahl bietet Erhard I, n° 27 dar,

doch scheint noch erhaltenes Original vorzuliegen, welches nur

ungenau abgeschrieben ist.

In B 826 und 827 ist zu verbessern : a. r. XXXVIII = ind.

III = 870. Im Jahre, zuvor steht nämlich Ludwig zuerst im Felde

gegen die Böhmen und liegt dann einige Zeit krank zu Regensburg.

Dagegen sprechen die Angaben der Ann. Fuldenses *) für 870: der

König ist im Februar in Frankfurt, dann vom 1 . — 14. Mai in Bisestadt :

in die Zwischenzeit passt der Aufenthalt in Tribur.

B 831 und Rccnrd bist, geneal. princ. Sax. p. 21 ») sind um

des Inhalts wegen, der dann auch die etwas abweichende Fassung

erklärt, hervorzuheben, indem die Fälle ziemlich selten sind, in

denen wie hier noch nicht alles, was als regelmässiger Inhalt der

Immunität aufgezählt zu werden pflegt, zugestanden wird *). In B 831

findet sich kein Ausdruck, der sich auf Schenkung der Friedensgelder

deuten Hesse; es ist denen die unter der Immunität stehen nur das

Recht zugesprochen, mit dem Kirchenadvocaten vor dem gewöhn

lichen Gericht zu erscheinen 5) ; etwas weiter gehen die Bestim

mungen der zweiten Urkunde6).

') So in B 831 für Herisi und in Erbard 1, n" 27 für Wunstorf. — In den Ordensregeln

dieses Jahrhunderts finde ich dagegen nuch keine Andeutung dieses Rechtes.

*) Moli. SS. 1 , 382, wo ich die Litanie als das Wandelfest nehme. — Iu meiner

früheren Abhandlung, p. 395. in der zweiten Note ist zu verbessern: „ob unter

den dies letaniarnm . ."; der Plural, der dort steht, bestärkt mich noch darin,

dass von der dreitägigen Litanie die Rede ist.

3) Beide Diplome sind incorrect abgedruckt. Namentlich ist in B 831 zu verbes

sern: „precatus est . . ut prefatum monasterium . . . sub nostrae raunitatis

tuitione et dcfensione susciperemus" und „ut ssepe jam dicti monasterii . . .

homines iioii atio modo a judiciariis polestatibus di s tr i ng an t u r nisi coram

udvocato a nobis constitulo".

'I Waitz \, '-■'•'' und 377. — Ausnahmen ib. 256 n. 1 , wo jedoch auch Lud. P. B.

spur. 207 angeführt ist.

s) Waitz 4, 380.

•) Den von Erhard erwähnten neue» Abdruck dieses Diploms habe ieh_ nicht ein

sehen können.
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Beyer n° 104 : sehr fehlerhafte Abschrift oder sogar Über

arbeitung, da der erzählende Theil ganz verworren und da die bei

Schenkungen üblichen Formeln nicht angewandt sind *).

Auf das Verhältniss zwischen dem Brief BO 836 und dem Diplom

BO 834 hahe ich schon früher (S. 379) aufmerksam gemacht8).

Ich habe hier nur nachzutragen, dass das Schreiben an Karl in Bezug

auf äusserliche Merkmale (Chrismon, verlängerte Schrift der ersten

und der Unterschriftszeile, diplomatische Minuskel, Besiegelung) allen

anderen Diplomen gleichsteht »). Daneben findet sich nun im Sangal-

lener Archiv ein Schriftstück, das dem Inhalt nach als das ent

sprechende königliche Schreiben an die Grafen Ato und Odalrich

erscheint (und das ich, weil der Wortlaut doch etwas abweicht, im

Anhang abdrucke), dessen Merkmale es aber zweifelhaft lassen, ob

dasselbe nur gleichzeitige Abschrift ist oder doch Originalausfertigung

in minder feierlicher Form: es fehlen nämlich die Recognition und

das Datum , die Schrift ist gewöhnliche Minuskel, das Stück ist und

war nie mit Siegel verseben.

B 838 halte ich für Erweiterung eines echten Diploms. Dass

Grandidier von einem Original spricht, kommt bei der Unzuver-

lässigkeit desselben nicht in Betracht. Der ursprünglichen Urkunde

mögen folgende Theile angehören: „In nomine — nostram adiit

excellentiam" ; „haue nostrae auetoritatis praeeeptionem fieri decre-

vimus — ad finem usque rite deducatur" ; „et ut hoc nostrae auetori

tatis praeeeptum — feliciter amen". Die dazwischen liegenden Sätze

schreibe ich späterer Umarbeitung zu. Gegen die Erzählung von

dem Brand: „omnia munimina cartarum — igne concremata", dessen

meines Wissens sonst nirgends Erwähnung geschieht, spricht schon

') Gewisse Fehler dieser Abschrift, wie die Fassung von Fl x, dass Hebarbard Notar

genannt wird u. s. w., finden sich auch in der andern Prümer Urkunde bei Beyer

n» 114.

-) Den Inhalt erläutert sebr gut Waitz 4, 356. — Hinzuzufügen ist die technische

Bezeichnung für diese Art von Eiden. Eine gleichzeitige Hand hat B U 836 auf

der Rückseite bezeichnet als „concessio Hludowici regis ad sanetum Galluni de

juramento coaeticio". Der St. Gallener Verfasser des Lebens Karl's spricht

auch von „jiirainentiim coactum" und endlich bedient sich auch die Kanzlei Kon-

rad'a I. in B 1235 dieses Ausdrucks.

') Verbesserungen zu dem Abdruck bei Neugart I, 383: Schluss des Briefes: „taliter

hanc nostram jussionem adimplere studete , sicut in vestra confidimus fidelitate.

Valete omnes feliciter in Christo" ; und Datirungszeile: »data V id. apr. a. XXXVI

regni domni Hludowici . . . indictione VI. Krancouofurt pal. regio. In dei n. f. a.*

9*
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das einfache Factum, dass mehrere Strassburger Diplome der frü

heren Zeit erhalten sind, und dass in vielen Urkunden, sogar in dem

an gleichem Tage ausgestellten B 837, der Vorlage älterer Diplome

gedacht wird '). In dem zweiten Theil von B 838 beanstande ich

1. die Strafandrohung, von der ich später handeln werde und 2. den

auf sie folgenden Satz: „concessimus . . quoque . . episcopo ßatoldo

. . . ut in quacuhque placuerit villa episcopii sui monetam statuat,

quatenus pro mercedis nostrae augmento utilitati ipsius ecclesiae

deserviat", den ich für interpolirt halte, weil sich aus der Zeit

Ludwig's des Deutschen noch kein sicherer Beleg für die Verleihung

des Münzrechts an ßisthümer oder Abteien beibringen lässt.

Ich berühre hiermit eine Streitfrage, welche schon bei Gelegen

heit des bellum diplomaticum Lindauense von Conring, Tenzel u. a.,

sowie von den Numismatikern des vorigen Jahrhunderts lebhaft

erörtert ist. Unter den Diplomatikern wurde die Discussion weniger

zum Abschluss als zum Stillstand gebracht, indem Mabillon») die

Echtheit des von Ludwig dem Frommen dem Bischof von Mans 836

ertheilten Münzprivilegiums (B 467) verfocht und damit einen

Präcedenzfall für alle späteren Verleihungen der Art feststellte.

Auch die neueren Numismatiker und Bechtshistoriker ») gehen in

der Darstellung des Münzrechtes von dieser Voraussetzung aus und

haben demgemäss viele der nächstfolgenden Münzprivilegien unbe

anstandet benützt. Nur dass die betreifenden Urkunden aus mero-

vingischer Zeit nicht authentisch sind und dass die Münzgesetz

gebung Karl's des Grossen Vergabung dieses Bechtes an Bischöfe

u. s. w. ausschloss, wird heute allgemein anerkannt4).

Aber das Zeugniss der Urkunde für Mans ist noch nicht über

allen Zweifel erhaben. Zwar sind die Formeln desselben allenfalls in

Ordnung »), aber der gleiche Umstand hat auch die in die acta epis

I) Grandiilier 2, 194 verdreht desshalb die Worte der Urkunde : „les archives epia-

copales . . . .iv niil e'te brftlees en 873 (?) ... ueu de pieces echapperent

;'■ la violence des flammes".

8) De re diplom. 220. — S. auch Heuuiann 1, 60, 203; 2, 39 und Chron. Got-

wic. 124.

3) Am ausführlichsten handeln davon Müller deutsche Münzgeschichte 1, 145 ff. und

Waitt deutsche Verfassungsgeschichte 4. , 80 ff. ; mit Recht drückt sich letzterer

vorsichtig aus.

«) Müller 102. Wnitz 2, 534 und 4, 81.

») Nämlich bis auf geringe Abweichungen in der Ankündigung der Unterschrift und

des Siegels, welche etwas verwirr! ist. Auch die Iniliction , welche in den vo»
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coporum Cenomannensium oder in die gesta Aldrici aufgenommenen

Merovingerurkunden nicht vor dem verdammenden Urtheil der Kritik

schützen können1). Schon die Quelle, aus welcher dies Diplom

stammt, macht dasselbe verdächtig; nur müsste in diesem Falle

nicht der Bischof Alderich, sondern einer seiner Nachfolger oder

der noch im IX. Jahrhundert lebende Verfasser der gesta als

Fälscher gedacht werden. Andererseits ist es aber auch möglich

dass Alderich durch Vorlage falscher Privilegien von Theoderich,

Pippin und Karl, wie er sie in grosser Anzahl angefertigt hatte und

welche auch in B 467 erwähnt werden, von Kaiser Ludwig aus

nahmsweise die Verleihung des Münzrechtes erschlichen hat. Erst

eine eingehende Untersuchung der späteren Urkunden der gesta

Aldrici wird über die Echtheit des Münzprivilegiums entscheiden

können.

Von Ludwig dem Frommen ist ausserdem nur noch die Ver

leihung des Münzrechtes mit Genuss des Schlagschatzes für Corvey

bekannt (B 439 a. 833. Erhard Urkunde 8), eine Urkunde, welche

ich in der bisher vorliegenden Gestalt entschieden verwerfe8).

Dass in Westfrancien auch unter Karl dem Kahlen als Begel

festgehalten wurde, dass nur königliche und zwar genau bestimmte

Münzstätten die Münze ausprägen sollten, wird durch das edictum

Pistense vom Jahre 864 hinlänglich bezeugt*). Dennoch gestattete

der König schon im nächsten Jahre eine Ausnahme zu Gunsten des

Bischofs Erchenraus von Chalons. Die durchaus unverdächtige Ur

kunde4) knüpft geradezu an die Bestimmungen der Verordnung von

Hinmnmaris ausgefertigten Diplomen stets richtig angegeben wird, stimmt in dem

Abdruck bei Baluze nicht, ist aber bei Bouquet verbessert.

■) Roth Beneficialweseu 451 ff.

*) Anstössiger Schreibfehler in Formel II; ganz ungewöhnlich ist Formel IX; falsch

ist die Namenforro Hirmiiimarus. — Mahillon 1. c. führt zum Beweise, dass der

Kaiser das Münzrecht verliehen hat, noch eine Stelle der (< latio s. Sebastiaui

an, die aber erst nach 900 geschrieben ist, also zu einer Zeit, in der schon

viele westfränkische Bisthiimer und Klöster dies Vorrecht erhalten hatten und in

der sich eine irrthiimlicbe Znrückdatirung leicht erklärt. Ohne sicheres urkund

liches Zeugniss kann diese Notiz nicht den Ausschlag geben.

3) Mon. LL. 1, 488 und dazu .Müller 115 ff.

■* ) Zuerst veröffentlicht in der Revue numismatique de France 1851 . p. 33 und

erläutert von Barthelemy. Es heisst darin: „et pro elemosina . . . censum qui

exinde (de moneta) exierit . . . canonicis tradimus ... et hoc . . . preceplum

lieri . . . jussimiis per quod eandem mouelara cum omni reddilu possidere iale.it".
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Pistres an und setzt es ausser Zweifel, dass es sich nicht um Verle

gung einer königlichen Münzstätte nach Chalons, sondern um eine

bischöfliche Münze, deren Ertrag der dortigen Kirche zugewiesen

wird, handelt. Es folgen noch unter demselhen Fürsten einige

Münzverleihungen, gegen deren Inhalt wenigstens, nachdem ein

Bisthum diese Begünstigung erhalten hatte, kein Bedenken ob

waltet.

Im Reich Lothar's des Jüngeren lässt sich schon drei Jahre

früher eine analoge Verleihung zu Gunsten von Prüm (B 700. —

Beyer n° 96) nachweisen; in der ganz unverdächtigen Urkunde

heisst es: „ut abhinc in antea in predicto loco . . . moneta ad bonos

et meros denarios perficiendum fiat et nulla pars publica inde telo-

neum uel aliquam exactionem exigat, sed in utilitatihus eiusdem sancti

loci ... in futuro perseueret".

Es würde demnach nicht auffallen, wenn auch Ludwig der

Deutsche dem früher Lothar d. J. gehörigen Strassburg und dem an

der Grenze liegenden Worms (B 773) Münzprivilegien verliehen

hätte. Nur, da wir es jedesfalls mit ganz neuem Vorrechte zu thun

haben, ist die Kürze des Ausdrucks anstössig. Während nämlich die

Verleihung der Münze für Chalons und Prüm besonders motivirt

wird, in der Urkunde für Chalons, und ähnlich in vielen späteren

Diplomen, auch die Modalitäten der ersten Einrichtung näher ange

geben werden, heisst es in B 773 nur: „monetam ad integrum . . .

tradimus" und in B 838 wird noch die absonderliche Begünstigung

hinzugefügt, dass der Bischof „in quacunque placuerit uilla epis-

copii sui" Münze prägen lassen dürfe. Wichtiger ist dass sich gegen

diese vereinzelt dastehenden derartigen Urkunden des deutschen

Königs allerlei formelle Bedenken erheben. In Bezug auf B 773

wurden sie schon früher (S. 396—398) zusammengestellt. In B838

ist es die Strafandrohung, welche Verdacht erregt, und dass die

Verleihung des Münzrechtes sich an sie anschliesst, lässt auch diese

als nachträglichen Zusatz erscheinen ').

Dass die Strafandrohung in dieser Strassburger Urkunde an

stössig ist, lässt sich auch nur nachweisen, wenn man in Bezug auf

*) Was Grandidier 2, 195 und in den Noten zu p. CCLVII zur Verteidigung der

Urkunde beibringt, ist zumeist durch die obige Erörterung schon widerlegt; ich

will nur noch hinzufügen, dass die von ihm angezogene Bulle Hadrian's (Jaffe

sp. 330) gleichfalls falsch ist.
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die für die Diplomalik dieser Zeit wichtige Frage, wann die könig

lichen Kanzleien angefangen haben, solche Androhungen in den

Urkunden selbst auszusprechen, die Diplome aller Karolinger in

Zusammenhang betrachtet.

Die Diplomatiker des vorigen Jahrhunderts haben diese Frage

nie in genügender Weise erörtert: sie haben zwar alle das Vor

kommen entsprechender Formeln in den Urkunden der ersten Karo

linger als Seltenheit bezeichnet, haben aber doch die betreffenden

Stücke als echt gelten lassen und haben nicht genau festgestellt, bis

zu welcher Zeit diese Formeln ungebräuchlich, von welcher Zeit an

sie gebräuchlich geworden sind <)• In Folge davon wird eine grosse

Anzahl von Urkunden, welche um der Strafandrohung willen min

destens als interpolirt angesehen werden müssen, noch immer ohne

Anstand benutzt. Muratori -) allein hat über die Urkunden der in

Italien herrschenden Kaiser die richtige Ansicht aufgestellt, ohne

sich jedoch über den betreffenden Kanzleigebrauch der übrigen

Karolinger auszusprechen.

Scheiden wir zunächst aus was so oft mit dieser Frage ver

mengt ist. — Die Verwünschungen u. s. w. (interminationes judicii

divini, excommunicationis etc.) haben, falls sie in königlichen

Diplomen vorkommen, denselben Zweck wie die Androhungen von

Geldbussen, sind aber in den früheren Jahrhunderten nie Ausfluss

der königlichen Gewalt, sondern werden stets von geistlichen

Autoritäten ausgesprochen und werden höchstens durch die Königs

diplome bezeugt und bestätigt; sie können daher auch nur in Ver

bindung mit den Formeln in den Urkunden der Geistlichkeit betrachtet

werden. — Man hat ferner Urkunden herbeigezogen, in denen das

in jedem Diplom ausgesprochene Gebot des Königs etwas ausführ

licher, als in der Regel geschieht, eingeschärft wird -; ) : das ist aber

') Mabillon de re dipl. lib. II, cap. VIII, besonders |i. 102; im Allgemeinen werden

von ihm die königlichen Diplome nicht genug; von päpstlichen, hitchotlicheii und

Privatui-kuiiileu geschieden; die für die ersten angeführten Beispiele allerer

Zeit sind alle nicht stichhaltig. — Heumaiin 1, 113, 235, 300, 391; 2, 191. —

Beiden schreibt der Verfasser des Nouveau traue '■• , 688 li'. nach. — Kumagalli

delle istit. diplom. 227 IT. verwirft nur die Diplome lombardischer und merovin-

gischer Fürsten mit Strafandrohungen; über die der Karolinger p. 400 spricht

er sich nicht eingehend genug aus.

a) DisserUtio XVII: de h'sco et camera regum episcopoium dueum atque marchioiniin

Italici regni — in den anliq. 1, 918 IT.

*) So namentlich Heumann.
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nichts als stylistische Ausführung und durchaus verschieden von der

ausdrücklichen Androhung einer fest bestimmten Poen. — Von

letzterer ist auch noch der allgemeine oder besondere Hinweis auf

die Gesetze und die in ihnen enthaltenen Strafbestimmungen ') zu

unterscheiden. So hat es unzweifelhaft schon unter den ersten

Karolingern Gesetze gegeben, welche die Verletzung der Immuni

tätsprivilegien mit hoher Busse belegten2). Zwar ist keins der

selben in seinem Wortlaut auf uns gekommen3), aber sie werden

von Ansegisus erwähnt*) und die Urkunden berufen sich so oft und

in so bestimmten Ausdrücken5) auf sie, dass man ihre Existenz

nicht in Abrede stellen kann. Davon ist aber noch die Frage zu

sondern und in der Diplomatik zu beantworten, von welchen Kaisern

und Königen zuerst die Androhung einer bestimmten Geldstrafe in

die Urkunden aufgenommen ist.

') Wie in der Urkunde Ludwig 's des Deutschen in Marlene coli. 2, 28: „ut nullus

judex vel misaus audeat pro ipsis decimis dona accipere, et si aliquis pro hoc

subtraxerit, sicat in capitulari domni genitoris nostri cnntinetur,

ita qui fecerit emendare cogatur."

2) Waitz 4, 256; nur lasse ich die angeführten älteren Diplome nicht als Beleg

stellen gelten.

') Das heisst keine Bestimmung, welche direct die Nichtbeachtung der Privile

gien betrifft. Die Bestimmung „de his qui infra immunitateiu confugiunt vel

damnum aliquod ibi faciunt" in Mon. I.I.. 1, 113 kann nur als analoge angeführt

werden. Ebenso bezieht sich das Mainzer Capitulare von 851 in Mon. LL. 1,

412 auf die Immunitätsbesitzungen und nicht auf die Diplome.

*) Mon. LL. 1 , 318 : de observatione praeceptorum dominicorum. — S. auch die

capitularia spuria, Benedicti capitul. lib. II, §.116 in Mon. LL. 2, 79 u. a. a. O.

5) Urkunde Lothar*s B 582: „quiscunque contra hoc nostre immunitatis prascep-

tum ire . . tentaverit . . sciat se eandem immunitatem compositurum". — Urkun

den Ludwig's II. B 636: „si vero aliquis etc., soi.it se secunduin legem i n-

fractie immunitatis modis omnilius distringendum'* ; B 638: „quod si quis

etc., banuum immunitatis nostrae hoc est triginta iihras argenti se roinpositurum

sciat"; BO 656: „si quis autein etc., uoverit se poena dampnandum ad partem

predictie ecclesiae eniunitatem quam ceteris ecclesiis concessam babeinus, hoc

est triginta Iihras argenti*4. — Urkuude Karl's (des Sohnes von Lothar) B 713

„quisquis vero etc., legibus publicis noverit se feriendum". — Urkunden

Karl's des Dicken B 968: „si quis vero etc., immunitatis ejusdem ecclesiae cul-

pabiliter (1. culpabilis) habeatur" ; ähnlich B 991. — Urkunde Karl's des Kahlen

B 1555: „quod si fecerit, dampnetur ita sicut decretum est in capitulo nostro" ;

soll sich dies auf die Capitulare des Königs von 844 (Mon. LL. 1, 378) beziehen,

so ist in diesen allerdings die Höhe der Strafe nicht ausdrücklich angegeben.

Eine wie es scheint sehr bezeichnende Stelle, die Waitz 4, 258 n. 2, letztes

Citat anführt, konnte ich bisher uicht finden.
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Prüfen wir zunächst die Formeln. Keine der hierher gehörigen

Sammlungen, von Marculf an bis auf Salomo III. von Konstanz, mit

dessen Arbeit die Formeln der Karolingischen Zeit abschliessen,

enthält ein königliches Diplom, in welchem eine Androhung von

Geldstrafe gegen die Verletzer des in der Urkunde enthaltenen

königlichen Gebotes ausgesprochen wäre. Denn es hat doch ent

schieden eine andere Bedeutung, wenn in zwei aus der Kanzlei

Ludwig's des Frommen stammenden Formeln, nämlich für Juden-

schutzbriefe, ein Poen von 10 Pfund Gold angedroht wird: es ist

dies, wie der Zusammenhang zeigt, ein für die Schutzjudeu beson

ders festgestelltes Wergeid »)•

Was nun die Urkunden anbetrifft, so halte ich jede im Namen

Kari's des Grossen und Ludwig's des Frommen ausgefertigte, in wel

cher eine Geldstrafe festgesetzt wird, für mindestens interpolirt.

Die meisten der betreffenden Diplome sind aus mehrfachen Gründen

zu beanstanden, und die wenigen, welche sonst nach Inhalt umi

Form keinen Anstoss geben, können gegenüber der grossen Anzahl

gut beglaubigter Urkunden ohne solche Androhung so lange nicht

als massgebend betrachtet werden, als nicht der Nachweis geliefert

ist, dass sie in unanfechtbaren Originalausfertiguugen vorliegen. In

Diplomen Kari's findet sich die Strafandrohung in B. 98, 10b', 107,149,

178, 189, HS; aber bis auf die letzte sind sie alle aus mehrfachen

Gründen zu verwerfen2). Von Ludwig sind anzuführen B. 237, 303,

') Bouquet 6. 049 ff..n° 3'i, 33: „suprascriptus Hebraeos sub mundeburdn et defen-

sione nostra suscepimus. Quicunque in niorte enrutn, quamdiu nobis fideles ex-

titerint , consiliaverit aut aliquem interfecerit, sciat sc ad partem paliitii nostri

decem libras nuri persolutnrum". Das pra?ceptum n° 35 überträgt dann .solchen

Schule (sicut ipsi ludaei) auch auf Nichtjuden.

*) B 98 bei Bnuquet 5, 742. aber wie Nouveau traite 3. iiii',1 richtig bemerkt wird,

nach sehr fehlerhafter Abschrift. Das Original lag den Verfasaern des letzteren

Werkes vor; sie entnahmen ihm eine Schriftprobe auf Tafel 07; hatte dasselbe

die Androhung enthalten, so würden sie sich im Band 5. 689 gewiss auf dieses

Diplom berufen haben, statt dass sie nur auf Heumann hinweisen. — B 105 und

107 für Reggio, /.um Theil auch B 106 sind schon von Muratori , Tiraboschi,

Bethmanu-Holiweg beanstandet, von WiiiU dagegen in Schutz, genommen. Offen

bar sind B 105, 107 nur Erweiterungen von B 106. — In B 149 aus Copie sind

besonders die Formeln IX und X entschieden falsch. — B 178 hat nicht einmal

die Eingangsfortnein richtig. — Ebenso B 189, das schon Heumann 1, 113 ver

worfen bat. — Nur B 1 15 ist in guter Fassung bis auf den die Androhung ent

haltenden Passus , der mit II 98 ziemlich übereinstimmt.
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313, 319, 46S, 503, von denen auch nur drei Diplome in sonst

richtiger Fassung vorliegen <). Mehren sich nun auch unter Lothar

die Fälle, so ist doch kein einziger hinlänglich beglaubigt, so dass

ich mit Muratori auch für die Diplome dieses Kaisers die Strafan

drohung als dem Kanzleigebrauch zuwider betrachte2).

Dagegen wird es dann unter Kaiser Ludwig II. Regel, dass

die Androhung einer bestimmten Busse an dem Schluss seiner

Immunitätsdiplome vor Formel IX gesetzt wird s). Zu gleicher Zeit

wird aber auch dieselbe Geldstrafe auf Verletzung anderer könig

licher Urkunden übertragen, wie es in B 633 (Bestätigung einer

Fischerei) heisst: „qui vero quidpiam contrarietatis fecerit, sciat se

poenam compositurum quasi pro immunitate rupta", und wird nament

lich jede Art von Besitz in gleicher Weise und in gleichen Aus

drücken, wie der Genuss der Immunitätsrechte sicher gestellt*).

Zunächst ist und bleibt dies ein specieller Brauch der italischen

Kanzlei. In den Urkunden der Brüder des Kaisers findet sich keine

Spur desselben, was dann indirect noch bestätigt, dass er auch der

Kunzlei ihres Vaters fremd gewesen ist. In Italien dagegen ent

') Gegen B 887 und 313 spricht sich Muratori ant. t, 033 aus. — 1) 319 Terwirft

auch WaiU 4, 384. — B 303 für Tours in der,Fassung gut, ist mir wegeu der

doppelten Besiegelung verdächtig. — Gegen B 468 und 503 lässt sich nur die

verdächtige Quelle: gesta Aldrici geltend machen.

z) B 336 mit falsch geschriebenem Namen. — B 554: cf. Muratori ant. 1, 917. —

II 553 mit falschem Kauzlernamen. — B 391 sowohl von Ficker Reichslürsten-

stand 43, als von Waitz 4, 101 verworfen; Facsimile des angeblichen Originals

in Schöpften. — B 396, schon von Böhmer mit Recht als verdächtig bezeichnet;

doch trotz mehrfacher, dem IX. Jahrhundert ganz fremder. Wendungen, von Beth-

mann-Hollweg, Haulleville u. a. noch benützt. — Bouquet 8, 374 soll aus Original

sein , wird aber durch die Kanzlerunterschrift verdächtigt. — In allen Formeln

incurrect ist endlich Bouquet 8, 372. — Nicht einsehen konnte ich ein von Heu

mann angeführtes Diplom in Galtula accessiones ad bist, abbat. Cassin. 1, 33. —

Mübillon beruft sich noch auf eine Urkunde des Kaisers in Puricelli Ambr. basil.

monumenta 282, welche aber gar nicht diesem Lothar zukommt, sondern gleich

B 1412 ist.

>) B 636 , 638 , 658 u. s. w. — In B 656 , dessen Original ich geprüft habe : „si

quis autem hoc nostra auctoritatis prseceptum violare presumpserit , noverit se

poena dampnandum ad partem predictse ecclesia) emunitatem quam ceteris eccle-

•iis concessam habemus , hoc est triginta lihras argenti." — In B 651 dieselbe

Summe „secuudum morem veterum." — Sie ist in dieser Zeit die gewöhnlichste ;

es kommen aber auch schon 60, 100 Pfund, ferner 1000 Mancosi u. s. w. vor,

ohne dass ich anzugeben wüsste, in welchen Fallen und aus welchen Gründen

diese Steigerung stattfindet.

«) B 628, 645, 647, 679 u. a.
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wickelt er sich weiter fort, so dass ihn alle ferner dort zur Herrschaft

kommenden Karolinger befolgen, auch wenn sie in ihren ausseri tali-

schen Reichen denselben gar nicht oder erst allmählich einführen.

So gilt von Karl dem Kahlen, dass er so wenig wie seine Vorgänger

in Weslfrancien und Lotharingien in für diese Länder ausgestellten

Diplomen die Strafandrohung anwendet1)» sie dagegen in Urkunden

für Italien im Anschluss an den Gebrauch der italischen Kanzlei

seines dortigen Vorgängers zuweilen setzt2). In den von Karlomaun,

dem Sohne Ludwig's des Deutschen, für Baiern ausgestellten Diplomen

(BO 858, 866, 867, 869 u. s. w.) findet sich niemals die Strafan

drohung, ist dagegen in der Regel in den für Italien ausgefertigten

angewandt*). Auch die Kanzlei Karl's des Dicken macht nicht eher

Ton ihr Gebrauch, als bis er nach Italien zieht: wir treffen sie

zuerst in B 906 für Arezzo an. Und indem nun die Geldstrafe in

Urkunden aller Art für Italien fast ausnahmslos angedroht wird,

geschieht es wohl ausnahmsweise dass sie auch in Diplome übergeht,

die zwar in Italien . aber für ausseritalische Gebiete ausgefertigt

werden : so in BO 929 *) und B 932. Doch sind dies ganz ver

*) Allerdings finden sich auch in westfränkischen Urkunden vereinzelte Beispiele,

die aber ebenso wie die aus den Zeiten Karl's des Grossen und Ludwigs des

Frommen zu beurtheilen , d. h. auf spätere Interpolatiuu zurückzuführen sind.

— Als solche Beispiele sind mir nur folgende bekannt: B 1548 . B 1702 für

Tours und B 1747 für Glunfeuil; alle drei nur abschriftlich überliefert. Dazu

kommt, dass sich B 1747 an ein Diplom Ludwig's für dasselbe Kloster an-

schliesst, das aus mehrfachen Gründen, auch wegen Androhung göttlicher Strafen,

verdächtig und bereits von Bouquet 0, 391 beanstandet ist. Ebenso schliesst sich

B 1702 an B US (Karl der Grosse) und B 303 (Ludwig der Fromme) für die

selbe Kirche an, welche, wie wir zuvor sahen, gleichfalls die für diese Zeiten

anstössige Strafandrohung enthalten ; wahrscheinlich sind also alle älteren Ur

kunden für Tours in gleicher Weise überarbeitet und ist bei dieser Gelegenheit

in alle die Intermination eingeschaltet worden.

*) B 1791 für Mailand aus Original , 13 Pfund Gold dem Beschädigten. — B 1793

für Arezzo aus Original, doppelte ImmunitäUbusse. — Dagegen fehlt die Andro

hung in einer anderen Urkunde für Arezzo, B 1803.

3) Die in Hist. patr. monnm. 1, 56 abgedruckte und dort zu 878 gesetzte Urkunde

für Novalese gehört gar nicht diesem Karlomaun, sondern dein Bruder Karl's des

Grossen an und ist mit der ebendaselbst 1, 20 mitgetheilten Urkunde zusammen

zustellen.

') Von BO 929 sind in St. Gallen noch jetzt zwei Ausfertigungen erhalten. Dir

offenbar zuerst geschriebene Urkunde enthält die bei Neugart abgedruckte Arenga

und stimmt überhaupt mit diesem Abdruck bis auf den einen Punct überein , dass

die Strafandrohung („si quis — cui \ int intulit") nicht im Coutezt steht, sondern
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einzelte Fälle, und als Regel für die auf Deutschland bezüglichen

Urkunden gilt auch unter Karl dem Dicken noch, dass sie ohne

Strafandrohung sind. Wie sich dann nach und nach der Brauch

auch in den deutschen Königsdiplomen einbürgert, ist hier nicht der

Ort weiter darzulegen. Nur darauf will ich noch hinweisen , dass

die Strafandrohung wieder ganz fehlt in den Urkunden des Bruders

von Karlomann und Karl dem Dicken: wie Ludwig III. nie über

Italien geherrscht, so ist auch seiner Kanzlei der damals noch auf

Italien beschränkte Gebrauch fremd geblieben.

Aus alle dem lässt sich nun schon schliessen, was für die Kanzlei

Ludwig's des Deutschen als Regel aufzustellen ist. Kannte die Kanzlei

seiner Vorgänger die Strafandrohung noch nicht und findet sie sich

in den Diplomen seiner Söhne nur insoweit, als dieselben für Italien

ausgestellt sind, so ist sie auch in seinen Urkunden nicht zu er

warten. Und dem entspricht das Ergebniss aus der grossen Anzahl

der von mir eingesehenen Originale, deren kein einziges eine Straf

androhung enthält. Auch unter den übrigen Diplomen Ludwig's, so

weit sie bei Böhmer verzeichnet sind, finden sieb nur drei Beispiele:

B 764, 778, 838. Die Unechtheit der zwei ersten ist nun schon

früher (S. 386, 398) gezeigt worden, und B 838 steht somit , wie

hinsichtlich der Verleihung des Münzrechtes, so in Bezug auf die

Strafandrohung ganz vereinzelt da. Der Verdacht der Fälschung

oder, da der übrige Wortlaut unbedenklich ist, der Interpolation, ist

dadurch hinlänglich begründet und könnte nur behoben werden,

wenn die ganze Urkunde noch in Originalausfertigung nachgewiesen

würde.

erat Dach den Unterschriften und als besondere Zeile nachgetragen ist; die»

Exemplar ist mit BleibulK* versehen, lu der zweiten Ausfertigung ist offenbar, uin

Raum zu ersparen, die Arenga ausgelassen, Formel IV beginnt mit „coinperiat",

der weitere Wortlaut ganz gleich und die Strafandrohung nun in den Context

aufgenommen; dein zweiten Exemplare ist ein Wacbssiegel aufgedruckt. Beide

sind ganz durch von der Hand des alten Hebarbard geschrieben. Aus dem Ver

gleiche beider Stücke scheint mir nun hervorzugehen , dass auch hier die Straf

androhung gar nicht angewandt werden' sollte, dass sie dann nur ausnahmsweise

beliebt, aber zunächst nur unter die Unterschriften gesetzt wurde, dass dem

Empfanger wahrscheinlich die Stellung des Zusatzes als regelwidrig missfiel und

dass desshalb das zweite Exemplar mit der in den Context aufgenommenen Straf

androhung geschrieben wurde. Lehrreich ist noch, dass trotzdem die erste Aus

fertigung nicht durchstrichen oder durchschnitten, sondern mit allen Kennzeichen

der Vollziehung verseben, dem Beteiligten überlassen wurde.
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Trotz ziemlicher Correctheit der Formeln in B 839 kann ich

auch dies Stück nicht für Original halten, und nehme, wie bei dem

gleichfalls Corveier B 768, mindestens Überarbeitung an, so dass

sich, in wieweit der Inhalt doch echt sein könnte, aus dieser

Urkunde allein nicht bestimmen lasst1). Die lange Formel III ist

weder im Geist noch in der Sprache des IX. Jahrhunderts ge

schrieben; dazu kommt die Berufung auf ein falsches Privilegium

Hadrian's II. (.lalle spur. 347), das Incarnationsjahr u. s. w.

B 844. Dronke cod. dipl. Fuld. no. 610. — Schon die von dem

letzten Herausgeber beigefügten Bemerkungen machen es unzweifel

haft, dass das noch vorhandene Stück nicht Originalurkunde sein

kann. Ebenso wenig kann es Abschrift eines echten Diplomes sein.

Was sich gegen die Formeln einwenden lässt, hat zum Theil schon

Heumann 2, 223 zusammengestellt; es ist noch hinzuzufügen, dass

die Titulatur anstössig ist, in Formel IX die Worte: „corroborantes

sigilli nostri impressione", dass das Datum») nicht passt u. s. w.

Vor Allem bestimmt mich die ganze Fassung, die Art der Erzählung,

und die Namenanfzählung, wie sie nur in Privataufzeichnungen vor

kommen, die Urkunde als unecht zu verwerfen.

Über dieselbe Zehntangelegeuheit des Klosters Fulda theilt

nun Dronke no. 614 noch eine zweite, Ludwig zugeschriebene

Urkunde aus dem Codex Eberhardi mit, welche jedoch in dieser

Form ») auch nicht aus der königl. Kanzlei hervorgegangen sein

kann. Da man aber versucht sein könnte, die Verunechtung des

Wortlautes auf ßechnung des Sammlers Eberhard zu setzen, der

sich auch sonst die willkürlichsten Änderungen der Urkunden erlaubt

hat4), entsteht die Frage, ob sich nicht wenigstens der Hauptinhalt

') Auch Waitz A, 509 hat Bedenken, die Urkunde als echt zu bezeichnen.

a) Von den willkürlichen Änderungen Schatena und Dmnkes , um 874 zu erhalten,

kann man ganz absehen- Aus den Angaben des letzteren im cod. dipl. p. 275

und in den trail. Fuld. p. 65 ergeben sich nla ursprüngliche Ziffern des angeb

lichen Originals: a. XXXVIII ind. VIII =875; aber für den 18. Mai 875 ist durch

Bf) 8A8 Regensburg als Aufenthaltsort des Königs bezeugt.

3) Die Eingangsformeln, welche am strengsten von der Knnzlei festgehalten werden,

sind allerdings richtig. Aber Formel III ist ganz, ungebräuchlich; im Context sind

besonders die Sätze: „et illnd prsceptmn . ." und „ideirco enim prsenominatua

abhas . . "unmöglich; am Schlüsse fällt auf: .Signum feciinus" — „pii" u. s. w.

1 1 Fast auf jeder Seite seines Copialbuches Rüden sich Belege, wie z. B. in Dronke

d° 610 die Unterschrift lautet: „Signum d. I.udeuuici Serenissimi regis filii l.udeuici
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dieses Diploms vertheidigen lässt. Untersuche» wir, um die Antwort

zu geben, die übrigen Zehnturkunden von Fulda.

Des Zehnten für Fulda geschieht zuerst in einer Bulle des P.

Zacharias ») Erwähnung, in welcher dem Kloster u. a. bestätigt

wird „que futuris temporibus in iure ipsius monasterii diuina

pietas uoluerit augere ex donis oblationibus decimisque

fidelium", also eine freiwillige Leistung, die offenbar von der allge

mein, gebotenen Zehntabgabe an die Kirche zu unterscheiden ist.

Dass diese Bulle in ihrem wesentlichen Inhalt echt ist, wird durch

das praeceptum Pippini BO 32) bezeugt, welches die eben ange

führten Worte der Bulle wiederholt. Als freiwillige Leistung werden

dann diese Zehnten noch einigemal in Diplomen KaiTs des Grossen

für Fuid erwähnt, namentlich in Dronke no. 158 und 248, die zwar

auch von dem Abschreiber verderbt sind, aber doch der ganzen

Fassung nach als echt angesehen werden müssen. Aus der zweiten

dieser Urkunden geht nun noch ein weiteres über den damaligen

Stand dieser Frage hervor. Wir erfahren aus ihr, dass auch dort

Streitigkeiten über den Zehnt zwischen den Äbten und den Bischöfen

entstanden waren, dass sie vor den Kaiser gebracht waren und dass

dieser nun verfügte 1. dass das Kloster in dem ungestörten Genuss

der freiwilligen Zehutschenkungen verbleiben solle3); 2. in Bezug

auf die allgemeine Abgabe an die Kirche: „utdecime ad eccle-

sias quas in propriis locis et uillis possident a seruis suis tan-

tum et colonis persoluantur, quia susceptio hospitum et pere-

grinorum semper apud eos indesinenter habetur". Eine Entschei

dung, welche in ihrem ersten Theile durchaus den Privilegien von

Zacharias und Pippiu, in ihrem zweiten Theile ganz den damaligen

Gesetzen entsprach*) und auch von Ludwig dem Frommen in einer

fast gleichlautenden Urkunde (Dronke no. 326) bestätigt wurde.

imperatoris", während Eberhard im summarium (trad. Fuld. p. 6S) angibt „s. d. L.

gloriosissimi atque piigsimi imperatoris augusti".

1 ) Jaffe 1750; die entschieden bessere Form in Dronke, cod. 4.

2) Zwar hat man auch gegen dieses Diplom Bedenken erhoben; aber sie sind an

und für sich nicht stichhaltig und werden ganz bedeutungslos gegenüber der

Autorität des noch in Fulda aufbewahrten und trefflich erhaltenen Originals.

3) „ut supradictuin monasterium rectoresque illius locis et rebus quas nunc habent

uel deinceps . . . habituri sunt ex donis et oblationibus decimisque fidelium absque-

ullius persone contradictione ßi-ma stabilitate perfruanturM.

*) Waiti +. 103 ff.

i
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Auf den Fulder Zehnt beziehen sich aber auch mehrere ent

schieden falsche Urkunden, unter denen hier besonders B 188

(Dronke no. 247) hervorzuheben ist. Das angebliche Original ist auf

den ersten Blick als Fälschung zu erkennen ; aus inneren Gründen

kann es auch nicht einmal als Abschrift eines echten Diploms gelten.

In ihm nun wird die ursprünglich auf die Unfreien und Colonen be

schränkte Zehntverpflichtung verallgemeinert und dem Kloster der

volle Zehntgenuss von allen seinen Besitzungen zugesprochen: „tit

de nillis ecclesiae S. Bonifacii, seruis etiam et colonis in illis

manentibus . . . habeat . . abbas . . . potestatem decimas acci-

piendas propter aediücia perfieienda .. et ut nobis fideli-

busque nostris1) pauperibus quoque et peregrinis tempore

susceptionis usus necessarios possint praebere". — Das nächst

folgende in Original erhaltene und ganz unverdächtige Diplom,

welches den Fulder Zehnt betrifft, ist von Konrad I (BO (236)

ertheilt und enthält nach Verleihung der Immunität ganz wie ß

spur. 188: „ut de uillis — possint praebere", jedoch mit der sehr

verständlichen Variante: „et ut sibi fidelibusque suis, pauperi

bus . . ." Derselbe Satz mit der gleichen Variante findet sich aber

auch schon in dem Diplom Ludwig's des Deutschen, Dronke no. 614,

und indem von den in der Zwischenzeit regierenden Fürsten keine

auf den Zehnten bezügliche Urkunde überliefert ist, entsteht die

Frage: ist jenes Karl dem Grossen zugeschriebene B spur. 188,

welches die Zehntverpflichtung zu Gunsten des Klosters verallge

meinert, erst zu Konrad's oder schon zu Ludwig's Zeiten ange

fertigt und liegt etwa schon dem bei Dronke no. 614 abgedruckten

Stücke ein echtes durch Fälschung einer Karolinischen Urkunde

erschlichenes Diplom zu Grunde?

Im Allgemeinen ist es allerdings schwer das Alter einer Fäl

schung aus den Schriftzügen derselben zu bestimmen, weil sich in

demselben Masse, in dem es dem Fälscher gelingt das als Vorschrift

gewählte alte Original nachzubilden , der Charakter der Schrift

seiner Zeit verbirgt. Anders in diesem Falle. Eis ist unverkennbar,

dass dem Fälscher nicht ein Diplom Karl's des Grossen, sondern ein

Diplom Ludwig's des Frommen als Vorlage gedient hat, und dass er

') Vergleiche über diese Herhergsverpfliihtung Waiti. 4 14.
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die demselben entlehnten Buchstaben mit verhältnissmässig grosser

Sicherheit nachgebildet hat, spricht für eine Zeit, in welcher die

rnerovingische diplomatische Schrift und speciell die den Originalen

Ludwig's eigenthümliche Form noch nicht ganz von der späteren

sogenannten karolingischen Schrift verdrängt worden war, d. h. für

die Mitte des IX. Jahrhunderts. Verräth nun auch dieser Umstand

die Absicht, zur Zeit der Fälschung auf Grund derselben eine Be

stätigung ihres Inhaltes zu erwirken, so spricht doch zweierlei

gegen die Vermuthung, dass diese Absicht schon zu Zeiten Ludwig's

des Deutschen erreicht worden sei. Während gerade unter diesem

König an verschiedenen Orten die Frage aufgeworfen wird , ob der

allgemeine Kirchenzehnte bei Klostergtttern dem betreffenden Kloster

oder dem Bischof zusteht, finde ich sie überall in vermittelndem

Sinne gelöst, so dass dem Kloster der Zehntgenuss von einem Theil

seiner Besitzungen zugesprochen wird, von dem andern dem

Bischöfe; nirgends aber wird eine so einseitige Entscheidung wie

hier, ausschliesslich zu Gunsten des Klosters getroffen. Andererseits

wenn eine solche Entscheidung schon unter Ludwig getroffen wäre,

so wäre es auch am Platze gewesen, ein so wesentliches Vorrecht

dort mit aufzuzählen, wo im Allgemeinen alle Besitzungen und Bechte

des Klosters bestätigt wurden : in den Immunitätsurkunden, welche

das Kloster von den Nachfolgern Ludwig's erhielt; aber keine der

Immunitäten für Fulda vor Konrad (s. S. 374) gedenkt des Zehnten.

Ich folgere daraus, dass Fulda von Ludwig dem Deutschen kein dem

Inhalt von Dronke no. 614 entsprechendes Diplom erhalten hat,

dass zwar zu seiner Zeit, wie die Anfertigung von dem angeblichen

Original B 188 beweist, das Kloster schon darnach gestrebt hat,

sieh in Besitz des Zehnten von allen Klostergütern zu setzen, dass

diese Absicht aber erst erreicht ist mit Hilfe weiterer Fälschungen

unter König Konrad.

Die in Metz ausgestellten Diplome B 852 — S.15 •), so wie

B 857, sind alle unter dem Vorbehalte, dass sich bei den Abschrif

ten mehr oder minder auffallende, aber aus anderen Urkunden leicht

1 ) Wohl alle von Liutbrand , dessen Unterschrift auch in eine den Namen Lothar's

an der Spitze tragende falsche Urkunde für S. Arnulf in Hetz bei Bouquet 8.

394 übergegangen ist.
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zu verbessernde Fehler und Veränderungen eingeschlichen haben,

nach Inhalt und Fassung als echt zuzulassen1).

Überhaupt wird die Kritik bei nur abschriftlich überlieferten

Urkunden immer im Auge behalten müssen, wie nachlässig und wie

wenig gewissenhaft manche Urkundencopisten des Mittelalters ge

wesen sind, und bei aller Strenge der Regeln, welche die Diplo-

matik für die Originalausfertigungen aufzustellen bestrebt sein muss,

wird bei Abschriften dem Urtheil des Forschers ein freier Spiel

raum gelassen werden müssen. Bis in's Einzelne gehende, scharf

abgrenzende Bestimmungen lassen sich da nicht festsetzen, sondern

nur allgemeine Regeln. Und was als eine der Hauptregeln Mabillon ')

zunächst für wirkliche oder angebliche Originale hinstellt: „non ex

sola scriptura neque ex uno solo characterismo, sed ex omnibus

simul de retustis chartis pronuntiaudum", Ifisst sich auch auf die

Abschriften übertragen; sie sind nicht nach einem Merkmale, sondern

nach allen inneren Merkmalen zu beurtheilen, nach dem

historischen und Reclitsinhalt, nach der stylistischen Fassung des

letzteren und nach der Sprache überhaupt, nach den Formeln, nach

den Angaben über Kanzler, Ausstellungsort, Datum u. s. w. Des

weiteren entscheidet aber nicht allein die Anzahl der etwaigen

Abweichungen von dem, was als Norm erkannt ist, sondern auch

der Grad der Abweichung, wie wenn etwa in dem neunten Jahr

hundert zugeschriebenen Diplomen RechtsbegrifTe, Titel, stylistische

Wendungen vorkommen, die erst dem elften angehören u. dgl. Von

diesen allgemeinen Regeln bin ich zunächst ausgegangen, indem ich

in Bezug auf die von den Normen abweichenden Urkundenabschriften

bei den einen ein echtes Diplom als Grundlage, die dann interpolirt

oder anderweitig verunechtet worden ist, angenommen habe, andere

als Fälschungen ganz verworfen habe. Besondere Gründe, welche

sich zur Vertheidigung von Abschriften jener Art anfuhren Hessen,

habe ich im obigen zumeist geltend gemacht. Dagegen habe ich in

mehreren Fällen den speciellen Nachweis der Unechlheit zu liefern

nicht mehr für nöthig erachtet, wenn Heumann 2. 222— 238 dies

*) Am anstossigsten ist die Überarbeitung des Datum in ß 8X5, wie sie aber vielen

Copiafbüchern eigentümlich ist und welche für steh allein nicht berechtigt , das

Diplom tu verwerfen.

«I De re dipl. 241.

Sitib. d. phil -bist. Cl. XXXIX. Bd. I. IUI. 10



146 Dr. 'S i «k «I

schon in genügender Weise gethan »). In das Verzeichniss am

Schluss habe ich, was ich entschieden für Fälschung halte")- nicht

mehr aufgenommen, dagegen alle Urkunden, die wenn auch in der

vorliegenden fehlerhaften Gestalt verdächtig , sich doch noch

einigermassen vertheidigen oder ein echtes Diplom voraussetzen

lassen »).

Schon aus den bisherigen Erörterungen ergibt sich, welche

Personen zur Zeit Ludwig's des Deutschen die konigl. Kanzlei bil

deten, zumTheil auch in welchem Verhältnisse sie zu einanderstanden.

Aber diese Nachrichten für sich allein sind zu dürftig, als dass sich

aus ihnen ein nur einigermassen anschauliches Bild von der dama

ligen Einrichtung der Kanzlei gewinnen Hesse. Wir müssen zunächst

zu Hilfe nehmen, was uns von der Geschichte der Kanzlei seit dem

Beginn der Karolinger überliefert ist*). Und auch so wird noch

'} Dort wird auch eine Urkunde für Lamspringe besprochen, welche zuerst in

Harenberg bist. Gaudersh. p. 91 und dann wieder von Leuckfeld autiq. Ganderah.

p. 290 abgedruckt wurde und die identisch zu sein scheint mit einer von Waitz

4, 437 mich Leihnitz 'scher Abschrift benutzten Urkunde. Zu Heumann's Ausstellungen

ist noch hinzuzufügen , dass die Urkunde wiederholt von „principes" spricht. —

Ist nun hier „Itomanorum rex" u. a. sehr anstössig , so finde ich in der p. 235

in deutscher Übersetzung abgedruckten Urkunde für Amme r-

hach den Titel „Römischer Kfinig" minder bedenklich, da dem wohl dein XV.

Jahrhundert angehörigen Übersetzer dieser Tilel ganz geläufig war, und da mit

Ausnahme dieses Fehlers und der unrichtigen Datirung die ganze Fassung einen

guten Eindruck macht. Ware die Datirung vollständig, so würde ich nicht an

stehen, diese Urkunde in das Verzeichniss aufzunehmen.

2) Dahin gehören auch einige Urkundenfragmente in den Fulder Copialbüchern, zum

Theil .schon von Hcmnann nach Schannat aufgeführt, zum Theil erst durch Dronke

bekannt gegeben.

s) Waitz führt im vierten Rand aus Pertz's Abschriften noch zwei sonst nicht bekannt

gewordene Urkunden Ludwig's d. D. an: S. 109 no. i für Herford und S.

266 no. 1 für Epleruach. Aus einer gütigen Mittheilung von Waitz erfahre ich

aber, dass die letztere Urkunde aus Versehen Ludwig dem Deutschen zuge

schrieben ist und Ludwig dem Frommen zukommt; über das Herforder Diplom,

dessen Datum u. s. w. ich gerne kennen gelernt hätte, konnte auch Waitz jetzt

keine Auskunft ertheilen.

4) In der Hauptsache folge ich hier Waitz 3, 426, dessen Darstellung ich nur in

einem Puncte ergänzen zu müssen glaube, darin, dass ich die Titulaturen in den

Diplomen von den sonst gebräuchlichen unterscheide. Will man für die Zeiten von

Pippiu bis auf Ludwig den Frommen bis in alle Einzelheiten die Einrichtung

der Kanzlei feststellen, so muss jedenfalls eine eingehende Revision aller Diplome
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manclie Lücke unausgefüllt, manche Frage unbeantwortet bleiben :

die thatsächlichen Angaben werden hie und da nur durch Ver-

muthungen ergänzt werden können.

Die Referendare, denen unter den Merovingern unter anderen

wichtigen Ämtern auch die Leitung der Kanzlei oblag, sind seit der

Erhebung des neuen Königsgeschleehtes ganz verschwunden >);

an ihrer statt übernimmt die Sorge für das Urkundenwesen eine

Anzahl von Männern meist geistlichen Standes unter dem officiellen

Titel von Notaren. Anfänglich sind sie, wie es scheint, als Mitglieder

der Kanzlei sich ganz gleich gestellt, aber schon unter Karl dam

Grossen kommt nach und nachunter ihnen eine gewisse Rangordnung

auf, der zufolge einer als oberster Notar, die anderen ihm vielleicht

wieder in verschiedenen Abstufungen untergeordnet erscheinen.

Werden sie ausnahmsweise Kanzler genannt»), so doch nie bis zur

Zeit Ludwig's des Frommen in eigentlichen kaiserlichen Urkunden »).

Von den Urkunden Lothar's lässt sich wenigstens sagen, dass die

Titel Kanzler oder Erzkanzler noch nicht in den Unterschriften an

gewandt werden *). Es verhält sich ganz ähnlich mit dem Titel

vorausgehen, eine Arbeit, die ich mir ersparen zu können glaubte , weil es hier

behufs der Vergleichung nur auf die schon von Waitz festgestellten Hauptzüge

ankommt. — Die früheren Arbeiten über diesen Gegenstand von Du Chesne,

Mabillon , .Mallinckrot, Heumann und im Nouveau traite berücksichtige ich hier

nur insoweit, als es nothwendig ist, einzelne irre führende Angaben zurückzu

weisen.

l) Die Erwähnung eines referendarius in den Formeln Ludwig's des Frommen bei

Bouquet 6, 647 beruht auf einem Lesefehler des ersten Herausgebers Carpentier :

nach Kopp 1, 325 ist die betreffende tironische Nute in vassallus aufzulösen.

z) „Cancellarius nnster" im Capit. Kar. M. von 803 (Mon. LL. 1, 120) und in Cap.

Hlud. et Hloth. von 825 (ib. 246, 295). — In einer Schenkung von Karl'a

Schwester Ghisela (Fascimile in Mabillon 389, und dazu Kopp 1, 385): „Wine-

radus canceltarius ," im Recognitionszeichen wiederholt. — Für den seltenen

Gebrauch des Wortes spricht auch, dass das Lexicon Tiron. Casselanum in «einer

ursprünglichen Gestalt keine Note für dasselbe enthält.

?) Sämintliche Diplome, welche cancellarii oder gar archicancellarii unterzeichnen,

sind falsch; so unter Ludwig dem Frommen Bouquet 6, 557 und Wirt. Urk. 1, 87.

4) Ein von Heumann 1 , 303 angeführtes Beispiel : „Ercamboldus regiae dignitatis

cancellarius* gehört gar nicht der Zeit Lothar's 1. an, sondern ist einer l'rkunde

Lothar's II. B 697 entnommen. — B 591 und 596 mit „archicancellarius" in den

Subscriptionen sind falsch. Dagegen halte ich „Agilmarus s. Viennensis ecclesie

episcopus et sacri palalii nostri archicancellarius" im Onteit von B 582, a. 843

für nicht anstössig, da die ganze Urkunde unverdächtig und da ein jedeafalls

ausserhalb der Kanzlei schon gebräuchliches Wort allmählich auch in die Kanz

leisprache eindringen konnte.

10«
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eines Obernotars: schon ein Notar Karls des Grossen Rado wird

einmal von dem Papst als „protonotarius" bezeichnet; dann heisst

unter Ludwig dem Frommen Hugo, der damals der gesammlen Kanzlei

vorzustehen scheint, im Context eines kaiserlichen Diplomes ')

„sacri palalii archinotarius" , während er in den Unterschriften nur

„abbas". in den beigefügten tironischen Noten einmal „turmae cura-

tor1*, häufiger „magister" betitelt wird2); so findet sich „archino

tarius" auch unter Lothar I. nur im Context einer Urkunde •); und

wenn zuerst zur Zeit Ltidwig's II. in den Unterschriften mehrerer

Diplome vorkommt „sacri palatii archinotarius" (und ebenso „archi-

cancellarius"), so sind die betreffenden Urkunden*) vielleicht eben

desstialb zu beanstanden. Kurz von dem sonstigen Sprachgebrauch

und selbst von dem Sprachgebrauch in dem erzählenden Theile der

Diplome ist noch wesentlich zu unterscheiden, was in den Unter

schriften zu setzen üblich war. Und indem die Titulaturen in den

letzteren äusserst selten, die sonst etwa vorkommenden Titulaturen

aber wenig massgebend sind, lässt sich auch für die ältere Zeit die

Rangordnung weniger aus ihnen als aus dem Umstände folgern, dass

der eine Beamte anstatt des andern recognoscirt. Ferner sprechen

für sie die in älteren Diplomen fast nie fehlenden Zusätze in tironi

schen Noten, aus denen wir unter anderm auch erfahren, dass zu

weilen sogar drei Angehörige der Kanzlei an der Abfassung und

Anfertigung eines Diploms theilnahmen, wie z. B. bei BO 489 der

Magister Hugo den Befehl ertheilt, die Urkunde aufzusetzen, Hirmin-

maris sie nach seinem Dictat aufschreiben lässt und der Notar

Bartholomäus endlich sie schreibt und recognoscirt5).

Die früher auch für die Zeit der ersten Karolinger angenommene

Identität des obersten Kanzlers und des obersten Capellans oder

doch die enge Verbindung, in welche man beide früher vielfach

gebracht hat, hat bereits Waitz«) auf das rechte Mass zurückgeführt:

M Chartutaire de Sithiu p. 82, 13. August 835.

'-'I Kopp I, 397 II. zu B 478 und 489; „Hirminniaria magisler" in B 494 hei Kopp,

u. •*. w.

1 1 HiLduiu iu Bouquet 8, 390, etwa 853.

•) B 634, 635, «44; Bouquet 8, 415.

*) kupp 1, 398. Dass der Notar selbst die Urkunde geschrieben hat, zeigt das Ori

ginal. — Etwas anders ist die Arbeit vertbeilt iu B 494: Kopp I, 400:

•) Verfassungsgescliichle 3, 429— 437.
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indem das Kanzleipersonal zum grossen Theil , unter Ludwig dem

Frommen wahrscheinlich ganz, aus Angehörigen des geistlichen

Standes zusammengesetzt war, standen diese wie alle in der Pfalz

lebenden Geistlichen unter der Aufsicht und Leitung des Hofcapellans.

Ihm, erzählt uns der gewiss gut unterrichtete Hincmar1), war der

oberste Kanzler beigegeben, dem kluge, einsichtsvolle und zu

verlässige Männer als Schreiber der königlichen Urkunden unter

geordnet waren. Beziehungen zwischen der Capelle und der Kanzlei

sind jedesfalls in diesen Worten angedeutet, aber sie beruhen nur

einerseits auf dem Personalstand der Kanzleiangehörigen, andererseits

auf dem Umstände, dass die Capelle zugleich Aufbewahrungsort

der Urkunden, Archiv gewesen zu sein scheint. Aber auf die

Amtstätigkeit und Arbeit der Kanzler und Notare nimmt der Erz-

capellan in der ersten Zeit noch keinen Einfluss.

Hincmar zählt die Namen aller Obercapellane seit Pippin, wie

sie auch anderwärts überliefert sind, auf: der Presbyter Fulrad

unter Pippin, die Bischöfe Angilram und Hildebold unter Karl dem

Grossen, der Presbyter Hilduin und Fulco und der Bischof Drogo

unter Ludwig dem Frommen; der letztgenannte bekleidete das Amt

auch noch unter Lothar 1. *J. Keiner dieser Namen nun lässt sich

in den Unterschriften echter Urkunden nachweisen*), ja auch in

<) In der epistnla de online palalii , für den weitfränkischen Kiini? Karlmaiin 881

geschrieben, in Walter corpua juris fienn. 3, 761—772. — 8. über diese Schrift

WaiU 3. 412, Note 1 und 431, Note 1.

*) Bouquet 8, 390 um 8S3.

') Seihst in falschen Urkunde» ist es eine Seltenheit, einen dieser .Männer oder einen

anderen als Erzcapellau in den Unterschriften angeführt zu finden. Die frühere

irrige Ansicht ist vielmehr dadurch entstanden, dass mau Titulaturen (entweder

den Titel Capellan für Angehörige der Kanzlei oder den Titel Kanzler für Ange

hörige der Capelle), wie sie in Scriptoren oder nicht aus der königlichen Kanz

lei hervorgegangenen Urkunden vorkommen, ohne weitere Untersuchung den «tili

ciellen gleichgestellt hat. Du Chesne hatte sich noch ziemlich vor Kehlern dieser

Art gehütet, und nur unter Karl dem Kahlen nennt er Hebroin mit unter den

Rrzkanslern, wofür sich die freilich falsche Urkunde in ßouquet 8, 845 anführen

lies*. — Du Cange vorzüglich hat die Vermengung beider Titel verschuldet und

ihm hat Mabillon ile re dipl. 114 nachgeschrieheu trotz der richtigen Bemerkung:

„nulluni tarnen qui regiis imperatoriisve litteris arrhicnpellani nomine subscrip^erit

invenio ante CarlomanDum Italise regem". — Mallinrkrot in »einer ganz unkriti

schen Arbeit ist dann noch weiter gegangen: er nimmt ein und dasselbe Amt an,

für das ea zwei Titel gegeben habe. — Ähnlich die Uiplnmatiker des vorigen

Jahrhunderts: Nouveau traue .'i, 51 ; Fumagalli istit. 1, 448 u. s. w. — Unter den
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den Diplomen, welche den Erzcapellanen selbst ertheilt werden und

in denen sie als anwesend aufgeführt und mit ihren Titeln belegt

werden »), findet sich keine Spur einer Theilnahme ihrerseits an der

Abfassung und Ausfertigung der Urkunden.

Etwas ganz anderes ist es, dass die Erzcapellane zuweilen in

den Diplomen als Fürbitter „ambassiatores" 2) genannt werden, wie

unter Ludwig dem Frommen Hilduin in B 334, 337, 341, 392,

u. s. w. >). Fürbitter nämlich sind sie kraft der ausgezeichneten

Stellung, welche sie bei Hof einnehmen, kraft ihres Einflusses auf

den König und dessen Entschliessungen, den sie aber je nach Um

ständen mit vielen andern theilen.

So werden unter demselben Kaiser auch Graf Matfrid in B 337

(neben Hilduin) und in B 293, der Oberkanzler Hugo in B 478, ein

mir sonst nicht bekannter Heliaudus in B 324 als Fürbitter erwähnt4),

und unter Karl dem Kahlen der Markgraf Hudolric in B 1667, der

Abt Hilduin und der Graf Richard in B 1802, der Graf und Archi-

minister Boso in B 180», die Kaiserinn Richildis in B 1817 u. s. w.

Diese Beispiele beweisen, dass es sich hier nur um Einflussnahme

auf die Entschliessungen, welche durch die Diplome bekundet wer

den, handelt, nicht um irgend welche Beziehung zu der Kanzlei.

Der Erzcapellan hat also unter Pippin und den ersten drei

Kaisern s) mit der Abfassung und Ausfertigung der Urkunden durch

neueren hat Wailly elements de paleographie 212 —222 den Irrthum weiter ver

breitet, namentlich in seiner Kanzlerliste, wo z. B. unter Karl dem Grossen An-

gilrain und Hildebold mit aufgeführt werden, wo der Erzcapellan Ludwig'« des

Frommen Hilduin , der schon 8.10 abgesetzt und 840 als Abt von St. Denis ge

storben war, vermengt wird einerseits mit einein Oberkanzler Pippin's von Aqui-

tanien (cf. B 2089, 2095, a. 846—848), andererseits mit jenem Hilduin, der

seit 843 der Kanzlei des Kaisers Lothar vorstand uud später in Diensten Karl1!

des Kahlen (Ann. Bertin. a. 869) erscheint. Nach diesen Beispielen kann man

ermessen, wie unbrauchbar die Wailly'sche Liste vollends iu Bezug auf die ost

fränkische Kanzlei ist.

■) Z. B. Hilduin in B 369, Bonquet 8, 541, 542.

2) Mabillon 205. — Fürsprecher lüsst sich nicht gut sagen , da dies Wort bereits

in Beziehung auf die Vertretung vor Gericht als technisch eingebürgert ist.

3) Kopp 1, 389 ff. dem ich auch die weiteren Angaben über die ambassiatores ent

nehme.

*) Auch ein Suizgardus in der Formel bei Bouquet 6, 648.

&) Für die Aufgabe, die ich mir hier gestellt habe, genügt es, die Organisation der

Kanzlei bis auf Lothar zu verfolgen, und überlasse ich es anderen, den Nachweis

analoger Entwickelung in den andern karolingischen Reichen zu geben.
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die Kanzlei nichts zu thun. — Ich knüpfe zunächst au diesen Punct

die Einrichtung der Kanzlei unter Ludwig dem Deutschen an.

Auch unter König Ludwig waren die beiden Ämter des Ober-

capellans und Oberkanzlers anfanglich getrennt und wurden erst

884 in eines verschmolzen <J , in welchem Jahre Grimald zuerst im

Context топ В 771 Erzcappelan heisst und zugleich an seiner statt

recognoscirt wird; zwei Jahre später (Neugart 1, 254) kommt es

zuerst auf, dass dieser Titel auch in Formel XI aufgenommen wird,

ohne dass er jedoch in allen Diplomen an dieser Stelle gebraucht

wird»). Sein Nachfolger Liutbert tritt gleich in das Doppelamt ein

und führt in den Unterschriften nur noch den Titel Obercapellan. Die

Verschmelzung der beiden obersten Würden hat aber noch keines

wegs die der Capelle und der Kanzlei zur Folge: das Personal jener

ist zahlreich, das Personal dieser wenigstens in Ostfranken nicht

sehr gross, und so finden wir eine Anzahl von königlichen Capellanen

genannt (Erchanfrid, Adelhelm, Baiding, Wichbert, Ermenrich,

Gundram u. s. w.), die unseres Wissens nie in der Kanzlei beschäftigt

waren.

Mit der Vereinigung beider Ämter hängt nun noch eine weitere

Neuerung zusammen. — Dass Gauzbald im Herbst 833 die Leitung

der Kanzlei an Grimald abtritt, fällt allerdings mit dem Wechsel in

*) Ich berichtige somit, was ich in den ersten Beiträgen |>. 350 u". 2 und p. 39Ü

gesagt habe. — Durauf, dass eben der betreffende Titel Verdacht gegen В 723

erregt, wurde ich erst durch Prof. Stumpf aufmerksam gemacht, Gauzbald näm

lich, in dessen Namen alle Diplome his S33 ausgefertigt sind, heisst in dem nur

abschriftlich erhaltenen В 733: „sncri palatii summus cupellanus" , als wären

schon damals beide Würden vereinigt Nach Gauzbald's Rücktritt aber sind beide

Wiiiden entschieden von einander getrennt; Grimald heisst hi-, 854 stets Dar

Oberkauzler und der Regensburger Bischof Baturic wird in dieser Zeit (B 744,

a. 844) als Erzcapellan genannt. Also musste die schon einmal staltgehabte Ver-

schmelznng beider Ämter wieder aufgehört haben, was auch mir unwahrscheinlich

ist uud wofür mir eine nur abschriftlich überlieferte Urkunde als Beleg nicht

genügt, oder die Bezeichnung Gauzbald als Erzcapellan in В 723 ist falsch. Indem

ich nun jetzt, nachdem ich die Entwickelung der betreifenden Verhältnisse unter

den Vorgängern Ludwig*s verfolgt habe, das letztere annehme, verwerfe ich doch

desahalb nicht die Niederaltaicher Urkunde В 723, denn es erklärt sielt leicht,

dass ein Abschreiber zwei zu seiner Zeit gleichbedeutend gewordene l'itel ver

wechselt und hier capellanue statt cancellarius schreibt.

') Er fehlt in ВО 813, 815, 820, 821 u. s. w. In ВО 781 steht er. daneben wird

aber Grimald in den tironischen Noten auch noch nach seiner auderen Würde

als Abt bezeichnet.
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der Stellung des Königs, wie er sich auch in neuem Titel und in

neuen Formeln der Urkunden ausspricht, zusammen, so dass man

auf die Vermuthung geratuen könnte, dass Gauzbald die Kanzlei

habe verlassen müssen, weil er nicht mit den damals vollzogenen

politischen Veränderungen einverstanden gewesen sei : aber er

genoss nach wie vor das Vertrauen des Königs und wurde unmittelbar

darauf mit einer wichtigen Sendung beauftragt <). Auch Grimald ist

seiner Stelle als oberster Kanzler nicht entsetzt, sondern wird nur

anderweitig in des Königs Diensten verwendet, als er zwischen

837 und 839 Ratleic zum Nachfolger in der Kanzlei erhalt. Soweit

wir aus den Urkunden ersehen können, bekleidet dieser dasselbe

Amt. Heisst er in der Regel „magister""), so entspricht das ganz

der unter Ludwig dem Frommen gebräuchlichen Titulatur für die

höheren Kanzleibeamten (wie Fridugisus, Hirminmaris u. a.); ist

meine S. 116 ausgesprochene Vermuthung richtig, so wäre auch

ihm der Titel Oberkanzler beigelegt worden. Somit erscheinen die

drei ersten Leiter der Kanzler als vollkommen gleich gestellt. —

Anders seit Grimald um 854 Erzcapellan geworden ist. Es fällt auf,

dass die Urkunden zeitweise an seiner statt, zeitweise anstatt anderer,

welche geringere Titel führen, recognoscirt werden. Die natür

lichste Erklärung dafür ist wohl, dass Grimald die ganze Zeit über

(854 — 870) Erzcapellan gewesen ist und dass ihm zur Führung

der Kanzleigeschäfte ihm untergeordnete, aber doch über den

Notaren stehende Kanzler beigegeben worden sind: zuerst der Abt

Baldric (854— 855), dann der Kanzler Witgar (858 — 860), end

lich Hebarhard (seit 868). Was wir bisher Vereinigung der beiden

obersten Ämter nannten, bestände demnach in dieser Zeit in Fol

gendem. Während früher dem Erzcapellan ein oberster Kanzler zur

<) Thegan in Mo». SS. 2, 600. Nach den Ann. Bertin. in Mo». SS. 1, 427 und

nach B 539 erfolgt die Ankunft des Kaisers und Lnthar's in Aachen Code Novem

ber; in diese Zeit ist also wohl auch die Gesandtschaft Gauzbald*s und des

Markgrafen Morhard zu setzen. Diese Entfernung Gauzbald's vom königlichen

Hofe ist also nicht die Veranlassung des Wechsels in der Kanzlei, deuu Grimald

findet sich schon am 19. October 833 als oberster Kanzler.

*) Kopp will diesen Titel und den gleichbedeutenden „prsceptor" auf die unter den

römischen Kaisern gebräuchlichen Titulaturen für Kanzleibeamte zurückführen;

aber die Continuität der Benennungen wird doch durch den Gebrauch anderer

Titel unter den Merovingern in Frage gestellt. — Preceptor wird unter Ludwig

dem Deutschen nie angewandt, taucht aber in der westfräukischen Kanzlei

wieder auf: s. Kopp 1, 406 zu B 1589 und 1603.
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Seite stand, welchem allein die Surge für das Urkundenwesen oblag,

wurde seit 884 auch diese dem Erzcapellan übertragen; er konnte

dieses Amtes selbst walten, hatte aber noch einen obersten Kanzler

als Stellvertreter in der Leitung der Kanzlei unter sich. Unent

schieden bleibt dabei, weil wie wir zuvor sahen sich für Grimald

kein sicheres ltinerar feststellen lässt *)» ob diese Stellvertreter nur

in Abwesenheit des Erzcapellans oder auch sonst ihre Namen den

Urkunden beisetzten , ferner ob vielleicht auch damals schon der

Notar allein in augenblicklicher Ermangelung eines stellvertretenden

Kanzlers (wie zwischen 855 und 858) im Namen des etwa abwesen

den Erzcapellans recognosciren konnte.

Den Rücktritt Grimald's im Spätsommer 870 kann sein hohes

Alter allein schon erklären. Dass aber an seine Stelle der Erz

bischof Liutbert von Mainz trat, der dem Westen des bisherigen

Reiches angehörte, der schon mehrfach in den Verhandlungen mit

dem westfränkischen Könige verwendet worden war, der endlich

persönlich an der Erwerbung und Sicherung des Erbes Lotliar*s II.

Antheil nahm2), darf man wohl mit der in dieselbe Zeit fallenden

Vergrösserung der Herrschaft Ludwig's in Zusammenhang bringen,

welche Mainz zum Mittelpunct des erweiterten Reiches machte.

Liutbert war der erste Erzbischof von Mainz, der die Würden eines

Erzcapellans und Erzkanzlers bekleidete'). Auch von ihm lässt sich,

weil die Daten der in Retracht kommenden Urkunden zweifelhaft

sind, nicht genau sagen, ob er jedesmal, wenn die Urkunden in

seinem Namen recognoscirt wurden, in Person gegenwärtig gewesen

ist oder nicht. Doch ist das letztere, wie es sieb unter den folgenden

') Ratpert in Mon. SS. 2, G7 IT. erzählt nu>- von der Stellvertretung (jrimald's in

seinem Kloster. Kaum war er 841 Abt vun St. (ialieu geworden, so inusstc ihm.

weil er ineiBt am königlichen Hofe In'schiiftigt war, ein Stellvertreter [;e*etzt werden :

der Decan Hartmut; nach 854 uoeli mehr durch den Hofdienst in Anspruch ue-

uomineu, uberliess er Hartmut alle Kloslerangelegenheiten. Dennoeli besuchte er,

wie die Urkunden beweisen, sein Liebliligsklostrr sehr oft. Seit 864 altersschwach

pflegte er noch häufiger der Ruhe in St. (ialleu , wo er am 13. Juni 872 starb.

-I Ann. Kuld. in Mon. SS. 1, 378, 383, .18!!. — Regino ibid. 881. — Ann. Xant.

in 2. 234.

*) Alle früheren kaiserlichen oder königlichen Diplome, welche die Unterschrift

Mainzer Erzbischöfe tragen, sind falsch, speciell die Ludwig dem Deutschen zu

geschriebene Urkunde B 776 ntit „Witkaritis cancellarius advicem Caroli m-chiepi-

scopiM. Dass „advicem H»dbani" in den alleren Drucken von R 7611, wobei an

Hraban geducht wurde, ein Lesefehler sei statt „Radleici", hat schon Couriug

censura diplom. Lind. 360 bemerkt.
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Königen mit Bestimmtheit nachweisen lässt, auch schon für die Zeit

Liutbert's wahrscheinlich. Denn Liutbert war wiederholt, wie 872

als Führer der Expedition gegen die Böhmen und 874 gegen die

Sorben, auf längere Zeit fern vom Hofe *), und es ist kaum denkbar,

dass während seiner Abwesenheit die Ausstellung von Diplomen

unterlassen worden sei. Auf eine Änderung der Art weist auch ein

anderer Umstand hin. Bis 867 recognoscirt stets einer der unteren

Kanzleibeamten anstatt eines Oberkanzlers oder anstatt des Erz-

capellans Grimald oder anstatt eines dem letztern untergeordneten

Kanzlers. In den letzten Jahren Grimald's dagegen und unter dem

Erzcapellan Liutbert recognoscirt in ihrem Namen, wenige Diplome

ausgenommen, Hebarhard als Kanzler, also mit einem neuen Titel,

aus dem sich auch auf eine andere Stellung schliessen lässt*). Mir

scheinen hier die Anfänge der späteren Ordnung») zu suchen zu

sein, dass der Erzcapellan zwar eine oberste Aufsicht über die Kanzlei

führt (Erzkanzler), aber soweit es sich ausschliesslich um die Erle

digung der Kanzleigescliäfte handelt, nur noch seinen Namen hergibt

und dass die Verantwortlichkeit für die kanzleimässige Geschäfts

führung auf dem Kanzler ruht, mag dieser nun selbst in den Urkunden

als Becognoscent genannt werden oder ein ihm untergeordneter

Notar.

Ich habe wiederholt von höherem und niederem Kanzleipersonale

gesprochen , denn eine solche ganz scharfe Unterscheidung glaube

ich für die Zeit Ludwig's des Deutschen im Gegensatz zu der früheren

machen zu müssen. Begann nämlich zuerst unter Karl dem Grossen

eine Scheidung der Notare in höher und niederer gestellte und eine

Theilung der Functionen, wie sie in der Becognition des einen

anstatt des andern u. s. w. ausgesprochen ist, so sind doch dieselben

unter Ludwig dem Frommen noch immer nicht ganz consequent

durchgeführt. Hirminmaris z. B. der selbst viele Diplome im Namen

des Fridugisus ausfertigt, dictirt einmal (B. 489) dem recognos-

cirenden Notar Bartholomäus. Und Helisachar unterfertigt für sich

allein eine grosse Anzahl von Urkunden (in den Jahren 814—831),

während dazwischen auch verschiedene Notare an seiner statt

<) Mon. SS. 1, 385 ff.

*l Auch iiii.lt' ich erat seit dieser Zeil . dass er Urkunden durch andere schreiben

laset und sich nur auf das Schreiben der Unterschrift beschränkt.

*) Die sich allerdings erst nach manchen Schwankungen consolidirt hat.
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recogiioseiren. Unter Ludwig dem Deutschen dagegen enthalten die

Unterschriften regelmässig zwei Namen: die niederen Beamten geben

stets den Namen des höhern Beamten, für den sie unterfertigen,

an und die höheren recognosciren nie selbst. Und abgesehen

von Hebarhard, dessen Avancement wie wir schon sahen mit einer

anderen Neuerung zusammenzuhängen scheint, spricht sich die

Scheidung auch darin aus, dass kein anderer aus der niedern Rang

stufe bis zur Würde eines Kanzlers emporsteigt. Auch muss hier

noch einmal darauf hingewiesen werden, dass wir über die betreffen

den Notare undDiakone kaum mehr, als dass sie zur Kanzlei gehörten,

in Erfahrung bringen können, dass namentlich von keinem derselben

nachgewiesen werden kann, dass er, wie es später so oft geschah,

durch die Gunst der Könige zum Abt oder Bischof befördert sei <).

Es ist möglich, dass damals die niederen Kanzleibeamten auch dem

Geburtsstande nach von den höheren unterschieden waren und der

Eigenschaften entbehrten, welche in jener Zeit Bedingung der

Beförderung in höhere Würden waren s).

Auch darüber ob unter dem niederen Personal selbst noch

Rangunterschiede bestanden haben, lassen sich nur Vermuthungen

aufstellen. Die Titel: Notar, Diakon und Subdiakon, welche hier in

Betracht kommen, beziehen sich doch zunächst auf offenbar unter

schiedene Verhältnisse, und es konnte füglich einer, der dem geist

lichen Grade nach Diakon oder Subdiakon war, zugleich als Beamter

der Kanzlei Notar genannt werden. So findet sich auch in einem

Diplom Ludwig's des Frommen ») ein „Daniel notarius atque sub-

diaconus" *), und unter Karl dem Kahlen ein Jonas, der sich zumeist

Notar nennt, dazwischen aber auch in В 1 542 „diaconus" und in

В 1594 „notarius atque diaconus5)." Doch sind dies nur Ausnahmen

und in der Regel heissen unter den niederen Kanzleibeamten die

einen stets Notare, die anderen ebenso ständig Subdiakone oder

l) Ltiitbrand erhält allerdings das Klosler Faurndau geschenkt , aber ohne Abt zu

werden; es findet nur eine Übertragung des königlichen Klosters /.u Nies.sbrauch

Statt, wie sie auch hei weltlichen vorkommt: conf. Muratori antiif. 6. 301 If.

-I S. die Erzählung des St. Gallener .Mönches in Mon. SS. 2, 734 und Dümmler das

Fortiielhuch des B. Salomo no. I und XXVil und die Erläuterungen p. 88.

■M В 494 und dazu Kopp 1, 401.

4) Ebenso in der Kanzlei Lothars: „Drurtemir subdiueonu« atque notarius" in

В 536, 540 u. s. w.

Jl Oder Uislebertus notarius in В 1501 und diaconus in В 1651.
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Diakone. Ferner gibt es einige Fälle, in denen ein zuerst Diakon

betitelter von einem gewissen Zeitpunct an sieh ebenso regelmässig

Notar nennt, wie Hirmininaiis unter Ludwig dem Frommen >), so dass

es sich um eine Rangerhöhung zu handeln scheint. Unter Ludwig

dem Deutschen nun verdient es jedenfalls Beachtung, dass in seiner

Kanzlei jeder seinen feststehenden Titel hat (abgesehen von dem

Übergang vom Subdiakon und zum Diakon), und dass zu jeder Zeit

nur ein Notar, der als der höher stehende zu betrachten sein wird,

gleichzeitig aber mehrere Diakone neben dem Notar vorkommen.

Demnach würde sich unter Grimald seit 8S4 und bis 868 folgen de

Gliederung der Kanzlei ergeben: i. höheres Personal: o^Erzcapellan,

b) Kanzler; 2. niederes Personal: a) Notar, b) Diakone und Sub-

diakone; seit 868 und unter Liutbert: 1. höheres Personal: der

Erzcapellan; 2. niederes Personal: u) Kanzler, b) Diakone und Sub-

diakone.

Es fragt sich noch, in wieweit sich unter König Ludwig der

Arbeitsantheilder einzelnenKanzleiangehörigen unterscheiden lässt *).

Die Einwirkung auf die Entschliessungen des Königs, so gross sie

gewesen sein mag »), schliesse ich hier aus, und rede nur von der

Abfassung und Ausfertigung der Diplome von dem Augenblicke an,

wo, wie es oft in den tironischen Zusätzen gesagt wird oder wie uns

Ratpert *) von einemFalle erzählt, der König direct oder durch einen

seiner Vertrauten den Refehl dazu ertlieilte. Urkundenformeln lagen

dann in den meisten Fällen schon vor und zwar in stylistischen Über

arbeitungen, welche theils in den späteren Jahren Karl's des Grossen,

theils unter Ludwig dem Frommen vorgenommen waren. Ein oberster

Kanzler konnte sie nicht geradezu abändern, sondern nur je nach

Umständen ergänzen oder verbessern , so dass in dieser Richtung

wohl auch der durch Geist und Bildung hervorragende Grimald keine

grosse Thätigkeit wird haben entwickeln können. Was wir ihm

dagegen wohl zuschreiben dürfen, ist das specielle Formular für

die Diplome Ludwig's, welches seit den Ereignissen des Jahres 833,

mit denen Grimald's Eintritt in die Kanzlei zusammenfällt, auf

') Oiaconus zuletzt in K 357 und von B 365 an notarius.

*) In Bezug »uf das Schreiben habe ich die Frage achnn S. 109 — 113 erörtert.

') Vergleiche die Briefe des Lupus an den westfränkiachen Oberkanzler Ludwig in

Bnxquet 7, 488, 490, 492

4) Man. SS. 2, 69.



Beiträge zur Diplomatik. 157

gestellt wurde und das in neuer Invocation, neuem Titel und

neuer Zahlung in Formel XII besteht. Auf die weiteren Unter

schiede in den Formeln, die wir früher kennen gelernt haben,

kann aber der oberste Kanzler oder Erzcapellan keinen Einfluss ge

nommen haben, sondern sie gehen von den die Urkunden schreiben

den Notaren oder Diakonen aus. Was z. B. den von Comeat recog-

noscirten Urkunden eigentümlich ist, bleibt sich gleich, ob er an

Ratleic's oder an Grimald's Stelle unterzeichnet; ebenso wasHadebert

speciell angehört, mag er unter Balderic, Grimald oder Witgar stehen.

Andrerseits, während die Kanzlei nach wie vor von Witgar geleitet

wird, nimmt der nach Hadebert eintretende Notar Hebarhard einige

kleine Abänderungen an dem Formular vor. Ahnliches gilt von den

Datirungen. Allerdings ist die Änderung der Ausgangspuncte der

Zählung, wie wir sie während der Regierung Ludwig's zweimal (833

und 870) festgestellt haben, gewiss nicht ohne Zustimmung der

damals neu eintretenden Oberkan/.ler vorgenommen worden. Und zum

Theil wird dies auch von den für die arithmetische Zählung aufge

stellten Normen gelten, wie z. B. die Vereinfachung der Berechnung,

die wir zuerst in den Urkunden Hadebert's wahrnehmen, etwa um

dieselbe Zeit beginnt, da Grimald wieder die Leitung der Kanzlei

übernimmt, und dann auch von Comeatus (in den allerdings zweifel

haften Urkunden des Jahres 858) und von Hebarhard bis 870 bei

behalten wird. Auch ist es wohl nicht zufällig, dass die Datirungs-

l'ehler am häufigsten unter dem Oberkanzler Ratleic vorkommen: es

erscheint dies als eine auch ihm zur Last fallende Nachlässigkeit.

Dennoch schliesst auch in dieser Hinsicht die Einflussnahme der

Kanzler die Beeinflussung durch die Recognoscenten nicht aus. So

ist doch eben unter Ratleic noch ein Unterschied wahrzunehmen :

sein Notar Comeatus datirt in der Regel richtig, der gleichzeitig

fungirende Reginbert datirt fast jedesmal falsch. Und Adalleod's und

Hadebert' s Zählungen sind fast ausnahmslos richtig, sie mögen die

Urkunden in dem Namen dieses oder jenes Kanzlers ausfertigen.

Also ebenso sehr der Datirungen als der Formeln wegen ist es,

abgesehen von der Bpurtheilung di'r Urkunden nach Kategorien,

nach dem historischen oder Rechtsinhalt u. s. w. , nothwendig bei

der Prüfung der Diplome Ludwig's des Deutschen bis in die Eigen

tümlichkeiten der einzelnen Recognoscenten, ja eventuell der ein

zelnen Schreiber einzudringen. Dass die Diplomatik auf diesem
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Wege dahin gelangen kann, zunächst für die noch in Originalausferti

gungen erhaltenen Urkunden feste Kriterien aufzustellen, glaube ich

in diesen Untersuchungen gezeigt zu haben; und muss auch zuge

geben werden, dass sich für die Beurtheilung der nur abschriftlich

erhaltenen, bei denen die Möglichkeiten des Verderbnisses unbe

rechenbar sind, nicht gleich günstige Resultate erzielen lassen, so

wird doch auch sie durch Erkenntniss jener Kriterien wesentlich

gefördert und erleichtert werden.

Anhang I.

Schenkung Lodwig's des Deutschen an Hattsee.

Regensburg 8. Mai 860.

(Nach dem sehr beschädigten Original im Archiv des Chorherrenstiftes Mattsee. ')

(Chr.) In nomine sanetae et individuae trinitatis.

Hludowicus dirina favente gratia rex. Oportet igitur

nos.quidivinosumusmunere quodammodocaeteris mor-

talibus subiimati, ejus in omnibus parere praeeeptis

cujus mutiere praelati surnus, atque cujus praecellimus miniere,

loca utique sibi consecrata per appetitiones fidelium nostrorum nostro

relevare juvamine atque regali tueri munimine. Quapropter comperiat

omriium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum soller-

tia, qualiter venerabilis episcopus noster Erchanfridus veniens in pro-

cerum nostrorum praesentiam deprecatus est celsidudinem nostram,

ut quasdam res proprietatis nostrae consistentes in comitatu Odolrici

in proprium concessimus ad monasterium quod vocatur Ma-[thaseoa)

quod est construetum] in honore [saneti Micha-] helis, cujus petitio-

| iiilms ab amorem 3)] et servitium suum libenti animo auribus nostris

'l Sowohl in Mattsee, als im k. k. Hans-, Hof- und Staatsarchiv in Wien befinden

sich im vorigen Jahrhundert, in welchem ilii- Originalurkunde noch unbeschädigt

gewesen zu sein scheint, angefertigte Abschriften , denen ich die Krgänzungen

entnehme.

2) So in Mon. LL. 1, 224. — Copie: Malheseum.

;) Copie und der Lücke entsprechend, während es gewöhnlich heisst: ob divinum

amorem.
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accomodantes decrevimus ita fieri. Et tradimus ad praefatum mouas

terium res q-[uas praedic-]tus ue-[nerabiiis episcopus] deprecatus

est celsitudinem [nostram, con-]sistentes in comitatu Odolrici, id

est mansos xx in loco qui dicitur Savariae radum et inde inter Spra-

zam etSavariam in summitatem montis et inde per circuitum inaquilo-

nem usque in illum locum qui dicitur Wachreini [et in-]de usque

in summitatem illius montis qui dicitur Wangariorum [mar-Jelia et

inde usque in summum montem qui dicitur Witinesberc. Ea videlicet

ratione u-[t qui-]cquid ab hodierna die et [deinc-]eps rector prae-

scripti [monasterii de praescriptis rebus facere voluerit], pro utilitate

fratrum ibi-[dem domino] famulantium per [hoc nostrae] auctoritatis

praeceptum plenius in dei nomine confirmatum nullo inquietante sed

deo auxiliante perpetuis temporibus potestatem habeat faciendi quicqtiid

elegerit absque ali-[cujus] contradictione. Et ut haec auctoritas lar-

gitionis nostrae inconcussam et invinlabilem obtineat firmitatem,

manu propria nostra subter eam firmavimus et anuli nostri inpres-

sione assignare jussimus.

Signum (H) Hludowici serenissimi regis.

Hebar-[hardus nota-jrius advicem Witgarii recog-

novi et subscripsi. (S. recognitionis. — Sigillum.)

Data VIII idus majas anno XXVIII regni dnmni Hludowici

serenissimi regis in orientali Francia regnante, indic- [tione VIII,

actum Re-] gane- [spurch civitate regia] , in dei nomine feliciter

amen. —

Rundschreiben Lodwig's des Heu t sehen an die Grafen Ato and Odalrich u. a.

s. d.

(Nach einer Per(?amenturkuni]e im St. d'allener Stiftsarchiv.)

In nomine sanetae et individuae trinitatis. Hluduwicus divina

favente gratia rex Atoni et Odalricho ceterisque comitibus nostris in-

Alamannia consistentibus in domino salvatore salutem. Cognoscat in-

dustria vestra quia Grimaldus ceterique fideles nostri nobis dixerunt,

quod mouasterium sancliGalli confessoris Christi in quibusdam causis

talem legem nunc inter vos non habeat, qualem cetera monasteria et

benefitia nostra habent. Et ideirco volumus ut haec causa deineeps

emendetur et idem mouasterium talem legem habeat, qualem cetera
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monasteria et benefitia habent, videlieet ut res illius, ubi necessitas

exierit, cum sacramento inquirantur, quia eandem potestatem et domi-

nationem super hoc monasterium habere volumus, quam super cetera

monasteria et benelitia nostra habemus. Si vero quislibet liomo huuic

decreto et jussioni nostrae contradicere presumpserit, illum volumus

ut in nostram presentiam venire faciatis, ut nobis rationem reddat

cur jussionibus nostris contrarius existat: taliter hanc jussionem

nostram adimplete, qualiter gratiam nostram velitis habere. —

A n h a n g IL

Veneichniss der I rkuntlen Ludwig's des Deutschen.

Zur Erklärung: Für die Ausstellungsorte in dritter, die aus

fertigenden Kanzleibeamten in achter und die über ihnen stehenden

Kanzler in neunter Reihe sind die Namensformen, soweit ich Originale

benutzen konnte, diesen, sonst den je besten Drucken entnommen. Ne

ben denNamen der Kanzleibeamten sinddie ihnen in den Unterschriften

gegebenen Titel verzeichnet; etwaige Zusätze in Klammern enthal

ten die ihnen entweder im Context oder in den tironischen Noten

beigelegten Titel. In Copien angegebene Namen, Namensformen oder

Titel, welche von den richtig erscheinenden Formen abweichen, sind

durch cursiven Druck gekennzeichnet; nöthigenfalls ist die Berich

tigung in gewöhnlicher Schritt beigesetzt. — In der sechsten und

siebenten Reihe sind die Regierungsjahre und Indictionen verzeich

net, gleichfalls jedesmal dem Original oder dem besten Drucke ent

nommen. Entsprechen sie den von mir aufgestellten Zählungsnormen,

so sind gerade stehende Ziffern gewählt; schräg stehende dagegen,

falls die Zahlen einer Emendution bedürfen, um das in fünfter Reihe

eingetragene Arenjahr zu ergeben. Hatte ich bei nicht überein

stimmenden Zahlen für die Regierungsjahre und Indictionen zwischen

mehreren Arenjahren zu wählen, so habe ich doch in der Regel nur

ein Jahr angesetzt, weil irgend ein in den vorausgeschickten Erör

terungen angeführter Grund für das eine oder gegen das andere Jahr

sprach: diese Fälle sind dennoch an den schräg stehenden lateini

schen Ziffern sofort zu erkennen. Lag dagegen kein zwingender
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Grund vor zwischen zwei Ärenjahren zu entscheiden, so ist das

zweite als gleichfalls möglich in Klammern beigesetzt. Ein paar ganz

zweifelhafte Fälle sind durch Fragezeichen hervorgehoben. — In der

zehnten Reihe ist, soweit als aus den Urkundenbüchern u. s. w.

ersichtlich, angegeben in welcher Form die betreffende Urkunde

auf uns gekommen ist, ob in Original oder Abschrift. Möglicher

Weise ist aber das eine und andere Stück als Copie bezeichnet, das

noch in Original erhalten sein mag, bisher aber nur incorrect abge

druckt wurde. Andererseits verzeichne ich auch Originale, die bis jetzt

für die Drucke noch nicht benutzt sind. Die hier zuweilen beigefügten

kritischen Bemerkungen stützen sich auf die vorhergegangenen Unter

suchungen. — In der letzten Reihe gebe ich die seit der Veröffent

lichung von Böhmer's Regesten erschienenen Drucke an, d. h. die

hauptsächlichsten, da auf ausserdem hie und da vorkommende Wie

derholungen derselben Texte kein Werth zu legen ist.

Silib. d. phil.-bist. CI. XXX VIII. Bd. II. Hfl. H
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Ären-

jahr

ln-

diction

so^ fco'-

c a © P

11 &
Ausstellungsort Monatidatum gierungs-

jahr

•S"

1 933 Reganesburg 6. October 830 i. xvn IX

r. V

2 fit Randestorf 19. Juni 831 i. XVIII

r.VI

IX

3 Randestorf 19. Juni 831 i. xvm IX

r. VI

4 9»* Reginespurg 18. August 831 i. XVIII

r. VI

IX

5 92« Otinga 27. März 832 i. XIX

r. VI

X

6 925 Reginesburg 6. October 832 i.XIX

r. VII

XI

7 Ostrehova 4. März 833 i. XX XI

r. VII

8 Reginesburch 17. März 833 i. XX

r. VII

XI

9 989 Reginesburg 27. Mai 833 i. XX

r. VIII

XI

10 Regnesburch — —833 — —

11 Vi* Franconofurt 19. October 833 1 XII

12 9*9 Franconofurt 7. Januar 834 I XII

13 93© Franconofurt 5. Februar 834 ' XII

14 931 Serencia 30. Mai s:s:; 11 XIII

15 Wormacia 30. September 835 III XIV

16. 93« Ostrenhova 16. Februar 836 III XIV

17 933 Theodonis villa 26. Mai 836 III XIV

•
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Form,

in
In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Monumenta Boica 31,

p. S8, n» 24.

(Büttner) Franconia

2,62.

Mon. Boic. 31, n. 70,

n°3i.

Mon. Boic. 31,

n°32.

72,

Anfertigender

Kanzleibeamter

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

dyaconus

Adalleodus

dyaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

dyaconus

Adalleodus

diaconus

A daleoldua

diaconus

Adalleodus

diaconus

Aduleodiu

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adedeoldus

diaconus

Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Gozbaldus [sacri

palatii summus

capellanus?]

Gauzbaldus

Gauzbaldus

Gauzbaldus

Gienzboldui

Gauzbaldus

Gauzbaldus

Gumbaldus

Gauzbaldus

Gauzbaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

[summus cancel-

larius]

Grimaldus

Grimaldus

welcher die Urkunde

erhalten ist

Copie

Original in Wien

Original

Original in

München

Original jetzt in

Berlin, fehlerhaft

abgedruckt

Original in

München

Copialbuch

Copialbuch

Original in

München

Copialbuch

Original in

S. Gallen

Copialbuch

Original in Fulda

Original, schlecht

abgedruckt

Original in Karls

ruhe

Original in

München

Copie

Mon. Boic. 31 ,

n°29.

p. 66,

Dronke cod. dipl. Ful-

densisp.214,n°486.-

Facsimile in Heumann

de re dipl. 2, tab. 1.

Wirtembergisches Ur-

kundenbnchl,pag.l09,

n»9ä.

II*
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fe §
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ircn-

jahr

Ue-
lu-

diction

Ítí-C i^1-
S «■ ï

1 2 to
Ausstellungsort MonaUsdatuni gierungs-

jahr

lu si
E S «

О U Ä Kg

18 93* Reganesburg 6. Januar 837 IV XV

19 93« Otingas 23. Februar 837 IV XV

20 «3? Otingas 24. Februar 837 IV XV

21 93S Otingas 24. Februar 837 IV XV

22 73»
Utingas 8. April 837 IV XV

23 73« Ohoberg, Ober-

berg, Ohrenberg?

23. September 837 IV XV

24 96« Rosbah 14. December 839 VII IV

25 9АО Palherbrunnen 10. December 840 vu IV

26 961 Patherbrunnen 10. December 840 vu VIH

27 9*0 Heilicbrunno 18. August Ш Vil IV

28 9*3 Herulfusfeld 31. October 843 XI VII

29 Eherolvcsleld 31. October 843 XI Vil

30 941 Franconofurt 9. Januar [842]

844

XI V

31 9«* Reganesburg 4. April 844 XI VII

32 901 Reganespurc 16. April 844 XXVI Vil

33 9 «в Reganesburg 28. Juli 844 XI VII

34 9 *8 Reganesburg 28. October 844 XII VIH

35 9*9 Reganesburch 31. März 84!. XII VIH
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Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Rathleicus

Radleicus

[summus cancel-

hrius?|

Radleicus

Ratleicus

Radleicus

[magister]

Radleicus

[magister]

Rodollem

Radleicus

Radleicus

Radleicus

Radleicus

Ausfertigender

Kanzleibeamter

Forra,

welcher die Urkunde

erhalten ist

In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Adalleodus

diaconus

Dominions

notarius

Dominicus

notarius

Dominicus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Reginbertus

subdiaconus

Original in

München

Original in Wien

Original in Wien

Origin al in Wien

Copialbuch

Copialbuch

Original

Original in

München

Original in

Kassel

Original in

Kassel

Original in

München

Original in Mün

chen, Datirung von

späterer Hand.

Original in

München

Original in Fulda

Facs. in hist. Abhandl.

der bayr. Akail.

(Geyer) 7, 309.

Mon. lioic. 31, p. 79,

n»36.

Erhard cod. dipl. West-

faliae 1 , p. 12, n» 15

Erhard 1, p. 11, n«14.

Facs. in Kopp's Nach

läse, jetzt in Wien.

Siekel in Wiener

Sitzungsber. 36, 399.

Mon Boie. 31. p. 94,

n<>43.

Dronke, p. 246. n<>552.
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derUrkundennach
Ordnungszahl chronologischer

Reihenfolge

L. =

— — B

U co *J

V '. w

Ausstellungsort Monatsdatum

Ären-

jahr

Re

gierungs-

jahr

In-

B fe g, diction
§§•
s ja os

oa

36 5*7 Rotachin 15. September 845 XII —

37 Franconofurt 29. Juni 846 XIII VIII

38 'S*» Franconofurt 5. Juli 846 XIII VII

39 95« Franconofurt 11. Januar 847

[848]

XV X

40 953 Franconofurt 4. September 847

|849J

xrv VIII

41 'S 5* Driburin 6. Juni 848 XV IX

42 958 Driburin 12. Juni 848 XV? XII

43 Driburin 14. Juni 848 XV XII

44 959 Reganesburg 8. HBrz 849 XIV XII

45 96« Reganeshurg 15.November 850

[851]

XVIII XV

46 959 Reganesburg 26. Oecember 850 XIX XIV

[851]

47 966 Radasbona 22. Man 851

[852]

XIX XIV

48 Herifurd 8. December 851 XIX XV

49 963 Radasbona 16. Januar 852 XIX XV

SO 965 Gerunesheim 23. Juni 852 XIX XV

51 966 Reganesburg 18. Januar 853 XX 1

52 969 Reganesburg 11. Februar 853 XX IV

53 969 Reganespurg 21. Juli 853 XX I
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Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Radlaicus

Radleicus

Radleicus

[magister]

Radleicus

Radlaicus

Radleicbus

Radleicus

Radleicus

Radlaicus

Radleicus

[magister]

Radleicus

Radleicus

Radleicus

Rudleicus

Radleicus

Radleicus

[magister]

Radleicus

Radleicus

Ausfertigender

Kaozleibeamter

Form,

welcher die Urkunde

erhalten ist

In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Reginbertus

subdiaconus

Comeatus

ootarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Reginbertus

Reginbertus

Reginbertus

Reginbertus

Reginbertus

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Reginbertus

diaconus

Coaneatus

notarius

Comeatus

notarius

Regenbertus

diaconus

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Comeatus

notarius

Original in Wien

Original in München

Original in

München

Copialbuch

Original in Wien

Original in

Karlsruhe

Original in Chur

Original

Original in

München

Origina 1 in Wien

Original in

München

Original in

München

Original

Copialbuch

Copialbuch

Original in

München

Original in

München

Original in

Zürich

ungedruckt

cf. Zeitschrift für Ge

schichte d. Oberrheins

11,6.

Mohr cod. dipl. Rhae-

tiae 43.

Pertz Probedruck 3.

Erhard 1, p. lS,n»19.

Mon. Boic. 31, p. 90,

n»41.

Geschichtsfreund der

fünf Orte 8,3 mitFacs.

Züricher Mittheilungen

8, 3.
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2= 2

Ausstellungsort
Ären-

juhr

Re

gierungs-

jahr

In

diction

54

55

56

57

58

59

60

61

768

791

77*

77»

Franconofurd

Hulmam

Ulma

Kipiling-as

Ulma

Wormatia

781 Potamo

Potamo

62 780 Potamo

63 78« Potamo

64 783 Potamo

65 78« Radesbona

66 785 Radesbona

67 786 Regenesburc

68 787 Franconovort

69 788 Franconofurt

70 789 Franchonofurt

854

854

854

855

856

857

857

857

XXI?

XXI

XXI

XXIII

XXIV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV/

XXVI

XXVI

XXVI

XXVI

11

II

111

IV

V

Monatsilatum

22. Mai

22. Juli

22. Juli

20. Man'

16. Juni

27. März

21. April

28. April

13. Mai

15. Mai

2. Juni

18. August

26. August

2. Februar

18. März

12. April

16. April

857

857

857

857

857

858

858

858

858

V

V

V

V

V

VI

VI

VI

VI
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Ausfertigender

Kanzleibeamter

Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Form,

welcher die Urkunde

erhalten ist

In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Hadebertus

subdiaconus

Comeatus

notarius

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Liutbrandus

Gomealus

notarius

Hadebertus

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Baldricus abbas

Grimaldus[abbas,

archicapellanus]

Baldricus aKbas

Grimoldus

archicappellanus

Grimoldus

archicapellanus

Grimo'dus

archicappellanus

[abbas]

Grimoldus

archicappellanus

Grimoldus

archicappellanus

Grimoldus

archicappellanus

Grimaldus

archicapellanus

Grimoldus

archicappellanua

Wilgnrius

cancellarius

Grimaldus

archicapellanus

Witgarius

cancellarius

Witgarius

cancellarius

erweiterte Ab

schrift

Original in

S. Gallen

Copie

Original

Original in

S. Gallen

Original in

München

Original in

München

Original

in Karlsrühe

Copie s»cc. IX in

Zürich

Original in

S. Gallen

Original inChur

angebliches Origi

nal in München,

verdächtig

Original in

S. Gallen

Original in

München

Copialbuch, zwei

felhaft

Original

Original in

Zürich

Erhard 1, p. 16, n°2t.

Wirtcmb.Urk., p. Hl,

n» 121.

Muratori antiquita'les

It. 8,959. — Ficker in

Wiener Sitz. 14, 161.

Erhard l,p. 17, n« 22.

Neugart cod. dipI.AIe-

manniae 1, 294, n» 364.

aus Copialbuch in Mon.

Boic. 31, p. 92, n» 42.

und Zur. Mitlh. 8, 5.

Wirt. Urk. 1. p. 149.

n» 127. — Dünige re-

gesta Badensia 71.

Zur. Mitth. 8, 5.

Mohr cod. dipl. Hhaet.

45.

Zur. Mitth. 8. 6.
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derUrkundennach chronologischer
Nummerder1

Böhmer'schenU

Reg-esten'

Ordnungszahl
Reihenfolge

Ausstellungsort Monatsdatuni
Ären-

jahr

Re

gierungs-

jahr

In-

diction

71 Franconofurt 29. April 858 XXVI VI

72 Sil Franconovurt 13. Juni 858 XXVI VI

73 TOO Atiniaco 7. December 858 XXVI VI

74 91% Franconovurt 25. April 859 XXVII VII

75 ÎOS Franconovurt 1. Mai 859 XXVII VII

76 VOS Franconofurl 22. Mai 859 XXVII Vll

77 Hostermontingon 24.? Septem

ber

859

[860]

XXVIII VIII

78 »O» Ranthesdorf 1. October 859 XXVIII VIII

79 Я1» Reganesburc 20. Februar 860 4XVIII VIII

80 Reganesburch 8. Mai 860 XXVIII VIII

81 ?oe Gisestadt

Bisestadt

8. Juli 860 XXVIII XIV

82 woo Franconofurt 7. October 860 XXIX A

83 soo Matahbova 20. November 860 XXIX IX

84 ÏOS Franconofnrt 1. April 861 XXIX IX

83 SOI Miitahbove 23. März 862 XXX X

86 SO« Franconofnrt 1. August 862 XXX IX

87 SO« Hostermontinga 16. Juni 863

[862]

XXXJ X
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Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Witgarius

cancellarius

Witgarius

cancellarius

Witgarius

Witgarius

cancellarius

Witgarius

cancellarius

Witgarius

cancellarius

Witgarius

Witgarius

Witgarius

Witgarius

Vtiggravius

Witgarius

Grinraldus

archicappellanus

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

nrchicapcllanus

Grimaldus

archicappellanus

Grimoldus

archicappellanus

Grimaldus

archicappellanus

Anfertigender

Kanzleibeamter

Form,

welcher die Urkunde

erhalten ist

In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Cornea tus

notarius

Hadebertus

subdiaconus

Waldo

subdiaconus

Hadebertus

subdiaconus

Everhardus

notarius

Walto

subdiaconus

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius -

C . . Hebarhar

dus notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Walto

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

augeblich Original,

verdächtig

Original

Copialbuch

Original

angebliches Ori

ginal in München,

gleichzeitige Ab

schrift

Original in Berlin

Copialbuch

Original in Wien

angehl. Original

in München, gleich

zeitige Abschrift

Original in

Mattsee

Copie

Original in

S. Gallen

Original in Wien

Original in

S. Gallen

Original in

München

Copie

Original in

München

Dünige reg. Bad. 72. —

Remling Speirer Urkun-

denbuch 1, 5.

Erhard!, p 18,n»23.

Erhard i, p. 19, n" 24.

Erhard 1, p. 14, n» 18.

Mon. Boic. 31, p. 98,

n«45.

Sickel p 158

Wirt. Urk. 1, p. 155,

n° 132.
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derUrkundennach

Ordnungszahl
chronologischer

Reihenfolge
Nummerder Böhmer'scht'n

Regesten

Ausstellungsort Monatsdatum
Ären-

j»hr

Re

gierungs-

jahr

In-

diction

88 8©5 Reganesburc 29. October 863 XXXII XII

89 sog Regnneshurch 6. Januar 864 XXXII XII

90 so» Reganesburc 20. August 864 xxxn XII

91 81« Mattahhore 2. October 864 XXXHI XIII

92 813 Allal.it 18. December 864

[863]

XXXIII XII

93 807 Franconofurt 25. April 865

[864]

XXXIII XII

94 808 Franconofurt 19. Juni 865

1864]

XXXHI XII

93 81& Reganesburc 28. Juli 866 XXXIV XIV

96 816 Reganesburc 6. August 86(5 XXXIV XIV

97 818 Franconofurt 14. Juni 867 XXXV XV

98 819 Franconofurt 8. Juli 867 XXXV XV

99 SCO Reganesburc 17. August 867 XXXV XV

100 891 Reganespurc 4. Februar 868 XXXVI '

101 8«S Reganespurc 4. Februar 868 XXXVI 1

102 8*3 Wormütia 23. Mai 868 XXXVI 1

103 82* Wormatia 25. Mai 868 XXXVI 1

104 Engilahem 1. Juli 868 XXXIII 1

105 Reganesburc 23. Juli 868 XXXVI 1
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Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Form,

in

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

arehicapellanus

Grimaldus

arehicapellanus

Grimaldus

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

Grimaldus

archicappellanus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

Grimaldus

arehicapellanus

Grimaldus

arehicapellanus

Grimaldus

Grimaldus

Ausfertigender

Kanzleibeamter

Hebarhardus

notarius

Eberhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Ebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Heberbardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarbardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

notarius

Hebarhardus

caneellarius

Hebarhardus

caneellarius

Heberbardus

caneellarius

Hebarhardus

caneellarius

Everhardu»

caneellarius

Hebarhardus

caneellarius

welcher die Urkunde

erhalten ist

lu Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Original in

Zürich

Copie

Original in

S. Gallen

Copie

Original in

München

Copialbuch

Original

Original in Paris

Original in

S. Gallen

Original in

München

Original in

S. Gallen

Original in

München

0 rigi nal in

München

Copialbuch

Copie

angeblieh Original,

interpol. Abschrift

in Berlin

Original in

Zürich

Zur. Mitth. 8, 8.

Dümge reg. Bad. 3 —

Remling Speir. Urk.

1,7.

Wirt. Urk. 1, p. 166,

n° 141.

aus Cop. in Wirt. Urk. 1,

p. 167, n» 142.

Dümgc reg. Bad. 4 -

Remling Sp. Urk. 1, 8.

Erhard 1. p. 20,n»2S.

Züricher Mitth. 8, 9. —

Facs.des Kecognitions-

zeichens inSeheuehzer

alph. ex diplom. tab. 2.
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100

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

« y *
- '■ "r
• !■ £
C - r

a £ i

hin

8»»

§30

831

833

83«

835

830

839

838

Ausstellungsort

Ftanconofurt

Triburias

Aquisgrani

Aquisgrani

Franconofurt

Franconofurt

Triburias

Triburias

Franconoford

Francofurti

Franconofurt

Franconofurt

Franconofurt

Franconofurt

Aquisgrani

Aquisgrani

Aquisgrani

Monalsilalum

20. März

12. April

25. September

17. October

1. November

15. Februar

13. Juni

15. Juni

14. Oetober

20. October

20. October

1. Februar

9. März

9. April

10. Juni

12. Juni

12. Juni

Ären-

jahr

870

870

870

870

870

[871]

871

871

871

871

871

871

873

873

873

873

873

873

873

Ke-

pierungs-

jahr

xxxvn

XXXVII

xx xiv

xxxiv

XXXIX

XXXIX

XXXII

XXXI

XXXIII

XXIII

XXXIII

XXXVI

XXXVI

XXXVI

XXXVI

XXXVI

XXXVI

dictum

III

III

///

IV

///

IV

IV

IV

IV

IV

IV

VI

VI

VI

VII

VI

VI
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Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird

Grimaldus

Grimaldus

archicapellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutbertus

Liutbertus

archicapellanus

Liutbertus

archicapellanus

Liutbertus

arrbicappellanus

Liudberhtm

archicapellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutpertus

archicappellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutbertus

archicappellanus

Liutbertus

archicappellanus

Ausfertigender

Kanzleibeamter

Form,

welcher die Urkunde

erhalten ist

In Böhmer

nicht verzeichnete

Drucke

Heberhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

notariua

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Everhardus

cancellarius

Ebarhardus

nolarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Hebarhardus

canaellarius

Original

Copialbuch

Original

Copialbuch

Copialbuch

Copialbuch

Copie

Original in Fulda

angeblich Original,

sehr fraglich

fehlerhafte Copie

verderbte Abschrift

in Copialbuch

Origina I in

S. Gallen

Beyer Urkundenburh

der mittelrhein. Terri

torien 1, p. 117, n» 111

Erhard 1, p. 20, n°26.

Beyer l,p. 118, n« 112.

Beyer 1, p.119, n°114.

Beyer 1, p. 119, n» 113.

Dronkei,p.273,n0 609

Erhard 1, p. 21, n°27.

Eccard hist. geneal.

princ. Saxoniae 21 cf.

Erhard reg. 418.

Beyer 1, p. 107, n<> 104.

Copialbuch | Beyer 1, p. 120, n°115.

Original in

S. Gallen

Original? in

S. Gallen

wohl Copie

Copie

angeblich Original,

stark interpolirte-

Abschrift

Sickel p. 1S9.

Martene coli. 2, 28.
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К S

Au.sstellung.sort Monülsdütuin
Ären-

jahr

In

duction

i -¿4

12"»

«в

127

128

129

130

131

132

133

134

135

13()

137

138

139

140

141

142

§3»

851

8*0

8*1

9««

843

856

8*5

8«6

8*9

8*8

8««

850

85*

653

85«

855

859

Aquisgrani

Reganesburc

Augusbure

Franconofurt

Tribunas

Tribunas

Lobotenburc

Francofurt

Franconofurt

Franconofurt

Franconofurt

Reganesburc

Triburias

Tribunas

Metis

Metis

Mettis

Metis

Ingilinheim

873

873?

874

874

874

874

874

875

87S

875

875

875

875

875

875

875

875

875

876

Re

gierungs-

jahr

16. Juni

3. October

2. Februar

26. Februar

4. März

4. Mai

26. Februar

3. April

3. | April |

3. [AprilJ

18. Mai

11. August

11. August

21. November

24. November

25. November

19. Juli

XXXVU

XXXV111

XXX Vil

XXXVil

XXXV

XXXVII

XU XVII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

XXXVIII

r. L VI

XXXVIII

r. L. VI

r. L. VIII

XXXVIII

VI

IX

Vil

VII

Vil

Vil

Vil

VIH

VIH

VIH

VIII

VIH

VIH

VIH

IX

VIII

IX

IX

IX
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Ausfertigender

Kaoileibeamter

Kanzler,

an dessen Statt

ausgefertigt wird
welcher die Urkunde

Form,

in
nicht verzeichnete

In Böhmer

Hebarhardus

cancellarius

Liudbertus

archicappellanus

angeblich Original,

überarbeitete Copie

erhalten ist

Erhard 1, p. 22, u° 28.

Drucke

Liuthrandus

diaconus

Liutbertus

archicappellanus

Original in

S. Gallen

Wirt. Urk. 1, p. 177,

n»151.

Hebarhardus Liutbertus Origi nal in

Münchencancellarius

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original ungedruckt, Facs. in

Walther leiicon diplom.

Heberhardus

cancellarius

Hugbertus

archicapellanus

fehlerhafte Copie
tab. 3.

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

München

Heberhardus

cancellarius

Liutbertus

archicapellanus

Copialbuch

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Origi nal in

S. Gallen

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

S. Gallen

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

S. Gallen

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

München

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

S. Gallen

Wirt. Urk. 1, p. 175,

II» 149.

Hebarhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

Original in

S. Gallen

Wirt. Urk. 1, p. 176,

ii" ISO.

Liuthrandus Liutbertus

archicappellanus

fehlerhafte Copie

— — Copie

Liuthrandus Liutbertus Original

Lutdrandua

diaconus

Liutherius

archicappellanus

überarbeitete Copie

Eberhardus

cancellarius

Liutbertus

archicappellanus

angeblich Original,

fehlerhafte Copie

Sitzb. d. phil.-hisL Cl. XXXIX. Bd. I. Hft. 12
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UKZKUIIMSS

DER

EIN GEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(DECEMBER 1861.)

Archiv für die Geschichte der Republik Graubünden ran Conmdiii

v. Moor. 33. Heft. Chur, 1861; 8«.

Austria, XIII. Jahrgang, XLVI, XLV1II. & XLIX. Heft. Wien,

1861; 8».

Boletin bibliografico Espufiol. Ano II, Nr. 19— 20. Madrid,

1861; 8«.

Gesellschaft, gelehrte Estnische, zu Durpat, Verhandlungen. V.

Band, 2. & 3. Heft. Dorpat, 1861; 8». — Sitzungsberichte vom

3 Mai, 7. Juni und 16. August 1861 ; 8°.

Klopp, Onno, Tilly im dreissigjährigen Kriege. II. Band. Stuttgart,

1861 ; 8«.

Lenormant, Charles. Commentaire sur le Cratyle de Piaton. Athenes,

1861; 8«.

Pamätky. Dilu IV., oddelenf 2., sesit. 3. V Praze, 1861; 4».

Pfeiffer, Franz, Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg.

Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Stuttgart,

1862; 8».

S o c i e t a s. Regia, Scientiarum Upsalensh. Aop« Acta Seriei tertiae

Vol. III. Upsaliae. 1861 ; 4°. — Arsskrift, II. Argängen. Upsala.

1861; 8».

Society, Asiatic, of Bengal, Journal N. S. Nr. CVII. — Nr. II. 1861.

Calcutta, 1861; 8».

— Theßoyal, ofLondon.Proceedings.Vol.XI.Nr. 45 & 46. London,

1861; 8«.
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Society, The Royal Geographical of London, Proceedings. Vol. V,

Nr. 5, London, 1861; 8».

— Royal, of Literature of the United Kingdom, Transactions. Se

cond Series. Vol. VI. London, 1859; 8«.

Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Zeitschrift.

III. Rand, 2. Heft. Breslau, 1861; 8°. — I. & II. Bericht des

Vereins zur Errichtung eines Museums für schlesische Alter-

thümer. Breslau, 18S9 & 1860; 4«. — Grünhagen, Colmar.

Breslau unter den Piasten als deutsches Gemeinwesen. Breslau,

1861 ; 4°. — Watten bach, W., Monumenta LubensiaBreshu,

1861; 4o. —

— serbisch-literarischer, zu Belgrad, Glasnik. IX. und XIII. Jahr

gang. Relgrad, 1857 & 1861; 8».

— historischer, flir Niedersachsen, Zeitschrift. Jahrgang 1860.

Hannover, 1861; 8». — 24. Nachricht. Hannover, 1861; 8°.

— historischer, fiirNassau, Mittheilungen Nr. 1. Wiesbaden, 1861 ;

8°. — Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau, von

K. Rössel. I. Band, 2. Heft. Wiesbaden, 1861; 8°.
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SITZUNG VOM 5. FEBRUAR 1862.

Gelesen :

Aristotelische Studien.

Von dem w. M. H. Ronitr.

I.

Durch die Bekker'sche Ausgabe des Aristoteles ist für die

Texteskritik d#r aristotelischen Schriften ein so bedeutender Schritt

geschehen, als es der Umfang der dazu aufgebotenen Mittel und der

Name des Herausgebers erwarten liess; dafür kann jede Seite des

Bekker'schen Textes, verglichen mit den früheren Ausgaben, Zeug-

niss geben. Dennoch kann für die Aufgabe der Kritik, den aristote

lischen Text seiner ursprünglichen Gestalt möglichst anzunähern,

Bekker's Recension und kritischer Apparat nur als Grundlage, nicht

als ein wenigstens zeitweiser Abschluss betrachtet werden. Bekker

hat mit der Schärfe seines Blickes und der Sicherheit seines Unhei

les aus der Menge der ihm zugänglichen Handschriften diejenigen

herausgehoben und bei der Feststellung des Textes vorzugsweise

benützt, die sich auch einer erneuten Prüfung als die glaubwürdig

sten erweisen ; aber diese Bevorzugung ist gegenüber der vorheri

gen Vulgata nicht immer mit der Strenge durchgeführt, welche dem

wohlbegründeten Urtheile gebührt hätte. Ferner hat die bei der

grossen Aristoteles-Ausgabe vorgenommene Theilung der Arbeit,

dass die Herausgabe der Auszüge aus den griechischen Erklärern

von der Feststellung des aristotelischen Textes getrennt wurde, die

sem Texte die Ergebnisse entzogen, die sich aus jener wichtigen

Quelle gewinnen Messen. Endlich lässt ein eingehendes Studium des

Aristoteles, welches besonders seit dem Erscheinen der Bekker'schen

13«
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Ausgabe, durch mannigfache Umstände gefordert, erhebliche Fort

schritte gemacht hat, durch strenge Aufmerksamkeit auf den Gedan

kengang des Schriftstellers und auf seinen Sprachgebrauch an nicht

wenigen Stellen Verderbnisse der Überlieferung entdecken und

öfters durch dieselben Mittel, welche zu ihrer Entdeckung führten,

sie beseitigen. Nach diesen Gesichtspunkten bedarf der aristotelische

Text noch erheblicher Revisionen und ist derselben auch, selbst

ohne die höchst wünschenswerthe neue Vergleichung mancher

Handschriften, schon mit den bisher vorhandenen kritischen Hilfs

mitteln fähig. Von denjenigen Emendationsversuchen, die sich auf

der Grundlage dieser Hilfsmittel mir bei wiederholter Lecture dar

boten, gedenke ich einige der Prüfung der Faehgenossen vorzulegen,

und zwar zunächst in diesem Hefte zu den ersten fünf Büchern der

Physik des Aristoteles und zu der unter Aristoteles Namen überlie

ferten Schrift über Melissus, Xenophanes und Gorgias, oder wie der

übliche Titel lautet, über Xenophanes, Zenon und Gorgias.

Zur Emendation des Textes der aristotelischen Physik nach der

Bekker'schen Recension finden sich, abgesehen von einzelnen gele

gentlichen Bemerkungen (z. B. in Brandis' Geschichte der griech.

Philosophie), Beiträge in Prantl's Symbolae criticae in Aristotelis

physicas auscultationes (1843) und in dem Textesabdrucke, welchen

derselbe Gelehrte seiner deutschen Übersetzung der Physik (1854)

beigegeben hat; ferner in der wichtigen Abhandlung von Torstrik

„die Authentica der Berliner Ausgabe des Aristoteles" , Philologue

18S7. XII. S. 494—530. Dass die griechischen Erklärer der Physik,

Themistius, Simplicius, Philoponus, für alle in Betrachtung gezoge

nen Stellen verglichen sind, versteht sich von selbst; wo ihrer nicht

Erwähnung geschieht, habe ich eben in ihren Erklärungen nichts

für die Texteskritik verwendbares gefunden. Von älteren Ausgaben

habe ich die Sylburg'sche mit ihren kritischen Noten verglichen.

Der Text der Physik in der Didot'schen Sammlung stimmt fast über

all mit dem Bekker'schen überein; wo er von demselben abweicht,

ist es erwähnt.

Der Text der angeblich aristotelischen Schrift über Xenopha

nes, Zenon und Gorgias verdankt an vielen Stellen erhebliche

Berichtigung den glücklichen Conjecturen von Bergk (Universi

tätsschrift von Marburg 1843). Eine die ganze Schrift umfas

sende Textesrevision hat Mullach gegeben (Aristotelis de Melisso,
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Xenophane et Gorgia disputationes cum Eleaticorum philusophorum

fragmen lis etc Berl. 1845). Die neueste dieser Schrift speeiell

gewidmete Abhandlung, welche mit Rücksicht auf Zeller (griech.

Philos. 2. Aufl. I. 374 ff.) und Überweg (Philologue VIII. S. 104 ff.)

die Frage über die Autorschaft dieser Schrift von Neuem behandelt,

(K. Vermehren, die Autorschaft der dem Aristoteles zugeschriebenen

Schrift ntpi Zevof. etc. Jena. 1861) geht auf Texteskritik im Ein

zelnen fast gar nicht ein.

In den nachfolgenden Beiträgen zu den ersten fünf Büchern der

Physik und zu der Schritt über Xenophanes etc. sind nicht alle dieje

nigen Stellen aus diesem Bereiche behandelt, die ich für verderbt

halte und zu emendiren versuchte, sondern nur solche, deren Berich

tigung mir bei wiederholter Prüfung als gesichert erschien; die zur

Emendation bestimmenden Gründe glaubte ich, wo sie nicht in unmit

telbarer Klarheit vorliegen, möglichst vollständig darlegen zu sollen.

Zur Physik, A—E.

Die Bedeutung, welche die Pariser Handschrift 18S3, E nach

der Bezeichnung im Bekker'schen Apparat, für die Constituirung des

Textes der Bücher über die Seele hat, ist von Trendelenburg in der

Vorrede zu seiner Ausgabe nachgewiesen , und zugleich hat durch

Trendelenburg's erneute Collation der Handschrift , die an vielen

Stellen durch die Authenlica der Bekker'schen Ausgabe ihre Bestä

tigung flndet (vergl. Torstrik im Philol. XII, lilü ff.) ihre Verwer-

thung für die Texteskritik jener aristotelischen Schrift nicht wenig

gewonnen. Nicht erheblich geringer ist der Werth dieser Hand

schrift für die Texleskritik der Physik, und sie ist demgemäss mit

Recht von Bekker bei Constituirung des Textes unverkennbar bevor

zugt. Aber an nicht wenigen Stellen hat Bekker, vermuthlich im

Anschlüsse an die dem Drucke zu Grunde gelegte Ausgabe, ihre

Lesarten verschmäht, obgleich der Zusammenhang oder der ari

stotelische Sprachgebrauch oder die aus den griechischen Coinmen-

tatoren ersichtliche Überlieferung ihren Vorzug erweisen kann.

Einige derselben mögen zunächst erwähnt werden; es sind dabei

absichtlich alle solche Fälle unerwähnt gelassen, in denen die Über

lieferung der Handschrift E nach keinem der bezeichneten Gesichts-

puñete ihren Vorzug erweist, sondern ihn nur durch den einmal

anerkannten Werth der Handschrift überhaupt verdienen würde.
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Phys. «2. 185 6 33. Die Besorgniss, in einen Widerspruch zu

gerathen, wenn sie das Eine zugleich zu Vielem machten (i'va /ju;

7rore . . . noklä sfvai notüai tö sv) , hat manche der älteren

Philosophen dahin gebracht, die Verbindung des Subjectes mit einem

von diesem verschiedenen Prädicate aufzugeben. Dieser Besorgniss

setzt Aristoteles die Bemerkung entgegen : notää $e t& övtoc ?, Aöyoi

(ofov äXXo tö Xeuxü v.va.1 xai jnouawtf), tö> §' aürü zjn^w TroÄXä äpa

tö sv) rt dtaipiasi, uaitsp tö okov xai Tä fi-ipr), d. h. eine Vielheit

sind die Dinge entweder dem Begriffe nach (z. B. etwas anderes ist

der Begriff „weiss", etwas anderes der Begriff „gebildet", aber das

selbe eine Ding, etwa der Mensch, ist zugleich beides , weiss und

gebildet, das Eine ist also eine Vielheit) oder durch Theilung. Über

diesen Sinn der Worte, wie ihn schon die griechischen Erklärer

richtig umschreiben und wie ihn Trendelenburg zur Erläuterung des

aristotelischen Dativs bei sivou verwendet (Rhein. Mus. 1828. S. 462)

kann kein Zweifel sein. Aber wie ist tu ocütw zu construiren ? Man

müsste vKap'/si dazu denken, t&j d' äütöi {jnäpyei ä^pu). Aber zu

solcher Ergänzung gibt weder das Vorausgehende noch das Folgende

Anlass — tä övtoc noXXd sc. iari, tö 1vjxü> ctvat xai p.ovatxü äÄXo

sc. iari, tö Iv äpa ttoXX« sc. iuri — es ist also mindestens ungleich

wahrscheinlicher, dieselbe Ausdrucksweise auch in dem einen noch

fraglichen dazwischen liegenden Gliede vorauszusetzen, und man

wird sich daher nicht bedenken mit E zu schreiben: tö ö*' xutö

äp.<poi. Aus den Umschreibungen und Erklärungen der griechischen

Commentatoren lässt sich nicht mit Sicherheit ersehen , welche

Schreibweise des Textes sie vor Augen hatten; davon, dass sie den

Nominativ nicht gehabt hätten, findet sich keine Spur, und was The-

mistius schreibt 16 6 röv orJröv twtov SooxpäTrjv 'iv f/iv v.vm xoltö.

tö 6reoxstf/.£vov , nXsiui oi x«T0t töv Xöyov steht wenigstens mit der

durch die Lesart des E gegebenen Ausdrucksweise im vollen Ein

klänge.

Entschiedener als an der vorliegenden Stelle, dürfte der Vor

zug der Handschrift E, bei gleichem Unterschiede ihrer Lesart von

der der übrigen Handschriften, an einer nicht viel späteren sein,

Phys. a 7. 191 a 2. Die Principien des Werdens, sagt Aristoteles,

sind in gewissem Sinne zwei, öXrj und eifo?, in gewissem Sinne drei,

vkr,. ariprjtjig und efdos, indem man an dem Stoffe die beiden Mo

mente begrifflich unterscheiden kann , dass derselbe der ganzen
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Mannigfaltigkeit von Veränderungen zu Grunde liegt (0/r,) und dass

er die bestimmte einzelne Form , zu welcher er übergeht , nicht

besitzt (ffrsprjaij). utare owre nXeiovg rwv ivavriwv ai dpxai rpönov

rtvä, äXXä ovo tos e'melv tu dpi3p.ü, out' au navTekdi düo, did rö

irepov {/xdp%eiv tö sfvat aÜTOis (d. b. wegen des in ihnen vorhan

denen begrifflichen Unterschiedes, nämlich der vX-o und der <nipr\-

«?), dXkd Tpsig- Irepov ydp tu äv^pwfftj) xai tö äp-ovaep rö efvat,

xai tu ao/'o/ua-tcTTO) xai yjx/:/.'1>. Indem der Mensch gebildet (/xouat-

xo5") wird, ist an dem dieser Veränderung zu Grunde liegenden

Stoffe begrifflich zu unterscheiden das in der Mannigfaltigkeit der

Veränderungen gleich bleibende, äv^rpoinos, und die Abwesenheit

(uTfpyjat?) der eben durch diese Veränderung herzustellenden

bestimmten Gestaltung, also tö ajuwuo-ov; ebenso an dem zur Bild

säule zu formenden Erze der in der Gestaltung gleichbleibende Stoff,

^aXxös, und der durch die Veränderung aufzuhebende Mangel dieser

bestimmten Form, rö dyrindTtoTov. Dass dieser bekannte aristoteli

sche Gedanke habe durch die Worte ausgedrückt werden können,

die wir im Bekker'sche» Texte lesen, wage ich nicht in Abrede zu

stellen; die unmittelbar vorausgehenden dtä rö srepov {/ndpyetv rö

£i'va: txÜTOig, oder a 3. 186 b 13 ixarspw ydp erspov tö «fvat rcöv

p.opio)v und ähnliche Stellen geben ja dazu eine ausreichende Ana

logie. Aber die übliche Ausdrucks weise ist dies sicherlich nicht

für den Fall , wo Aristoteles die beiden bestimmten Begriffe selbst

anführt, die er eben als Begriffe unterscheiden oder identificiren

will. In diesem Falle pflegt vielmehr Aristoteles die Begriffe durch

jene Ausdrucksform zu bezeichnen (tö dvSpüntp sfvai u. a.), welche

er zur Unterscheidung des begrifflichen Wesens von der coucreten

Erscheinung, dem aOvoXov, auvajuyÖTspov. ausgeprägt hat. Man ver

gleiche z. B. kurz vorher in derselben Erörterung 190 a 17 ou* ydp

raüröv tö di/Spünw xat tö ä/xoüau tfvat, oder a 3. 186 n 28 äAXo

yäp sarat tö sfvat Äeuxü xat tö äeoYypiv&i. a 2. 1 85 b 25 xat tö

rotwoi et'vac xat roowdi raüröv. b 32 äXAo tö \vjvm iivou xat p.ov-

atxä). 7 1. 201 a 31 oü yäp tö aOro tö yalxiä sivai xai Svvdfxei rtvi

xtvrjTü. Met. £ 4. 1029 b 22 rö Xeuxü xai 'ksiut efvat tö atJrö xai ev.

b 1 4 '/j ydp ian tö coi et'vat tö (xovtftxä) efvat. 6 17 otJx iazi tö ine-

pavda eivai tö Xs'jxtü sfvat. 6. 1031 a 21 et yäp tö ai!rö, xai tö

dvSpdiizia sfvat xai tö Asuxw äv^pwffw tö aÜTÖ. Anal. post. a 5. 74

« 33 st rx'Jrov ^v rptyoiivco -tvat xat t'aojrXeüpt«). ß 6. 92 a 20 otov Et
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tö xaxö> iari rö SioupsTtä etvat ')• Beachtet man die in diesen und

ähnlichen Stellen vollkommen constante Form des Ausdruckes und

zieht noch überdies in Betracht, dass an mehreren derselben eine

oder ein paar Handschriften den Artikel dem dabei stehenden Dativ

des Nomen assimilirt und ebenfalls in den Dativ gesetzt haben , so

muss man geneigt sein, selbst aus blosser Conjectur zu schreiben:

irepov yöip rö äv-SpoüTru xai rö äp.o(/au> efvat, xai rö aa^rjfAaTtore})

xai xaXxw. (Vergl. die Paraphrase dieses Satzes bei Philoponus

e 2 öAXo y<xp, <fr,aiv , iari rö ävSpünu* efvai xai ä/Ao tö a^iovato.)

Dies ist aber nicht Conjectur, sondern ist, nach Bekker's Angabe, die

Überlieferung der Handschrift E , indem er zu seinem Texte irepov

yäp rCjt dvSpämu) xai rü ajAoOfftp rö etvat, xai rcj> äa^rjfxarto-rw xai

^aXxtö die Bemerkungen setzt: yäp rü] yäp rö E | tö om pr E | rö

E. Hiernach hätte E freilich vor ä/Ao-Jaw den Dativ rü, nicht den

Nominativ rö; aber gesetzt auch, dass die in diesem Falle nahe lie

gende Vermuthung einer UnVollständigkeit in der Angabe der Varian

ten sich nicht bestätige, so würde selbst mit diesem Fehler die Über

lieferung der Handschrift E eben so sehr ein Zeugniss für die

ursprüngliche Gestalt des Textes sein, wie für die allmähliche Ent

stehung der Verderbniss •).

i) Die angeführte Stelle lautet in dem Bekker'schen Texte: xav 1% ÜTroJJeMoj Sc

deixvüf, ofov ei rtji xaxcp surl tö Ätcapsrcä swji, rü 8' Evavrtw tö t^j ivavriut

tivai, Spots effTi ti tvavriov rö ö' ä*ya.5öv tö xaxü evavrt'ov xai rö äSuxipt-

rov tw dtatpcröj • effTiv dpa tö ä^aSü ctvac tö ääeaipsTU sfvat. Die Emen^ttion

TÖ xaxcü hatte bereit« Treudelenburg aus Conjectur vorgeschlagen, Rheiu. Mus. 1828,

8. 464; auf Grund handschriftlicher Bestätigung hat sie Waitz mit Kecht in den Text

aufgenommen. Aber die nächstfolgenden Worte bedürfen noch derselben Berich

tigung und überdies einer Ergänzung , obgleich sich dazu keine Bestätigung in

der handschriftlichen Überlieferung zu finden scheint, nämlich: TÖ 0 svav:iw

TÖ TM svavTiM evavri'j) civai. Die folgenden Worte der Beweisführung selbst

werden diese Änderung rechtfertigen.

s) Der von der Handschrift E dargebotene Nominativ TÖ verdient vor dem aus den

übrigen Handschriften in den Bekker'scheu Text aufgenommenen Dativ T(Z> auch

an einer andern Stelle den Vorzug, die hei dieser Gelegenheit Erwähnung linden

mag £ 2. 226 6 8. Der höhere oder geringere Grad einer Eigenschaft, z. B.

einer Farbe, wird auf die geringere oder grössere Beimischung des Gegeiitheils

zurückgeführt: tö $s päXkov xai t)ttöv fori Ttj> irXiov ij eXarrov ivvnapxelv

roüvavriou xae fir,. Die Lesart der Handschrift K. die sich auch in der Camot.

Ausgabe findet, rö nXe'ov r) e/arrov tvvizäf>Xsiv gibt ''''" passenderen Gedanken,

dass dadurch die grössere oder geringere Beimischung des Gecenthcils zur Be

griffsbestimmung der Gradunterschiede gemacht wird. Was Themistius und Simpli-

cius lasen, lässt sich aus ihren Erklärungen nicht wohl erkennen.
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Verfolgen wir die Erörterung, welcher die eben behandelte

Stelle angehört, noch in die nächsten Sätze. Somit, sagt Aristoteles,

ist dargelegt, wie viel es Principien der Veränderung gibt und in

welcher Weise die verschiedene Zahl derselben sich ergibt. Die zu

Grunde liegende stoffliche Wesenheit ist nur durch Analogie zu

erkennen. Wie sich nämlich die Bildsäule zum Erze, der Sessel zum

Holz, überhaupt das Material vor seiner Gestaltung zu den bestimmt

gestalteten Dingen verhält, so verhält sich dieses stoffliche Princip

zur Wesenheit, zum bestimmten Etwas und zum Seienden, /ju'a (xiv

ouv dpX') »fori , oü% oörw fjtfa ovaa ovöi oötoj? iv ti? tö t6Ss ti, p.1*

$i $ 6 AÖyof, in di rö tveivriov rotir« -f> ariprimg. 191 a 12. Auf

den ersten Blick ist sogleich zu ersehen , dass Aristoteles hier reca-

pitulirend die drei im Vorhergehenden erörterten Principien aufzählt,

nämlich Ckr„ eifog, arip^mg. Indem die CXy in der Folge der Auf

zählung zuerst genannt ist, bemerkt Aristoteles dazu, in wiefern sie

der Bestimmtheit des Einzelwesens (röfc n, vergl. Waitz Org. I. zu

3 b 10) nachstehe; als an sich unbestimmt, döp«xr9s, hat sie nicht

die Einheitlichkeit des bestimmten Einzelwesens , otty oßrw p.ia

ovoa — wf rö rode «. Was soll aber die Wiederholung dessel

ben Gedankens durch die Worte ovo oSt-w? iv'! Denn im vorliegen

den Zusammenhang zwischen oiix ovaa, \>.>.a und ovx. ouax iv einen

Unterschied ausfindig machen zu wollen, wäre doch eine leere Spie

lerei der Spitzfindigkeit. Dass für iv vielmehr die Lesart der Hand

schrift E (und der Camot. Ausgabe) öv zu setzen ist, hat bereits

Torstrik bemerkt, Philo). XII. 520. Indem Aristoteles ctvacc, öv, oOatoc

in weitem Umfange gebraucht, unterscheidet er Abstufungen der

Grade, in welchen etwas als oüat'ac, als öv bezeichnet und ihm Etvai

zugeschrieben werden kann. Was hier durch ot3^ ovtwj öv w? tö rode

ti kurz angedeutet ist, findet seine ausführliche Erklärung in Stellen

wie Met. £ 3. 1029 « 27 rö ^topiaröv xatt rö t6$s vi Onäpyttv SoxsX

fiäXtara rfy oÜGia, dtö rö stöog xat rö ii &p\.<polv oCiolx dö^eiev av efvott

fiäÄXov tti<; CX>jc, (vergl. meinen Commentiir zu d. St. S. 301). —

Durch die folgenden Worte /iia 5i y 6 Xöyoj, muss das formelle

Princip bezeichnet sein. Aber wie soll man diese Worte sprachlich

erklären, um diesen Sinn zu erhalten? Diese Frage hat nicht von dem

im Bekker'schen Texte stehenden y auszugehen; denn aus den grie

chischen Commentatoren geht hervor, dass diese >j , den Artikel

ohne Jota subscriptum, lasen; dass die gleiche Überlieferung sich
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in den von Bekker verglichenen Handschriften findet und Bekker

nur vergessen hat, fj als seine Conjectur zu bezeichnen, hat Torstrik

a. a. 0. nachgewiesen. Diese Überlieferung nun sucht Torstrik durch

Erklärung zu rechtfertigen, zwar nicht in der Weise, dass er den

Artikel r, selbst beibehält, den er mit Hecht als unmöglich bezeich

net, sondern so, dass er ihn , ohne Zufügung eines Jota subscriptum,

durch Accentuirung zum Relativum macht , /xtac de $ 6 \6yog. Die

Erklärung dieses Ausdruckes gebe ich mit Torstrik's eigenen' Wor

ten: „Und nun wird man finden, dass unter allen denkbaren der

gewählte Ausdruck entweder der einzige richtige oder doch der

beste, d. h. der kürzeste und unzweideutigste war. So z. B. hier

konnte er doch etwa nur noch dieses schreiben : (xi« Si 6 Xoyog, d. h.

jAia <J" äpxr, eartv 6 Xöyog. Aber dies hätte Platonisch-realistischem

Missverständnisse eine Thüre geöffnet, als wäre das formelle Princip

für alle Dinge ein und dasselbe, die Idee, ein ev, ein övrug ov, durch

Theilnahme an welchem erst die übrigen ).6yoi wären. Die Gefahr

eines solchen Missverständnisses lag wirklich nahe; z. B. Met. A 6.

988 a 10 sagt er, Platon's Grundgedanken darstellend: t« yäp eldrj

toü vi itJTiv olItüx TOtff akXocg, rot? 5' e'ideat tö fv. Aristoteles konnte

leicht scheinen dieselbe Meinung zu hegen, wenn er schrieb [kia.

ä' äpx*) & ^öyog, welchen Xöyog er eben vorhin für gleichbedeutend

mit tlöog erklärt hatte. Dagegen weist der von Aristoteles gewählte

Ausdruck auf eine Distribution hin, als hiesse es: \v.'x di (i^r,

itjTiv) yj (iv rvj ixdarou yeveoet) 6 Myog (iariv)". Alle Achtung vor

der Gewissenhaftigkeit, mit welcher Torstrik die nachweisbar älteste

Überlieferung dieser Stelle festgestellt hat, und vor dem Scharfsinne,

den er zu ihrer Vertheidigung aufbietet — wir werden hoffentlich

bald in der versprochenen Ausgabe der Physik uns reichlicher Ergeb

nisse dieser sorgfältigen Studien zu erfreuen haben — , aber an der

vorliegenden Stelle scheint all diese Mühe verschwendet. Wenn

Aristoteles bei jedem seiner Termini hätte die Vorkehrung treffen

wollen, dass man ihn nicht etwa in dem Sinne verstehe, in welchem

Piaton dasselbe Wort angewendet hat, so hätte er kaum aufhören

können, Cautelen anzuwenden. Aber daran ist kein Gedanke; Aristo

teles rechnet darauf, dass man seine Schriften in ihrem Zusammen

hange lese und ihrem Gedankengange folge; er gebraucht daher

unzählige Male das in dieser Hinsicht gewiss bedenklichste Wort

tioog ohne irgend ein Mittel zur Abwehr einer Umdeutung in
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Platonischen Sinn anzuwenden. Und hätte er hier eines anwenden

und in seinen Ausdruck eine „Distribution" hineinlegen wollen, so

hätte das doch wohl auf verstandliche Weise geschehen müssen;

aber diese erforderte Distribution liegt ja nicht in den dem Aristo

teles zugeschriebenen, sondern ausschliesslich in den vom Erklärer

hinzugefügten Worten. Ich kann dalier durch diese Erklärung die

Überlieferung >$ oder »j, deren Alterthum und deren Continuität aller

dings ausser Zweifel gestellt ist, nicht gerechtfertigt finden. Dass

durch die Bekker'sche Conjectur fi wir auch nicht gefordert sind,

bedarf wohl keines Beweises; Prantl übersetzt dieselbe: „ein

zweites ist dasjenige, durch welches die begriffliche Form entsteht".

Aber man möchte doch fragen, wo sich für diesen bei Aristoteles so

ungemein häufig vorkommenden Gedanken je eine mit dieser ver

gleichbare, schon sprachlich unverständliche Ausdrucksform fände.

Und bei dem allen ist doch auch f, Conjectur, da die Überlieferung

unzweifelhaft nur r, ohne Jota subscriptum darbietet. So bestand

dieselbe schon zur Zeit des Alexander von Aphrodisias und gab schon

damals Anlass zu Conjecturen (vergl. Simpl. 51 a oder in den Schol.

342 n 34). Dass schon zur Zeit der griechischen Commentatoren,

selbst der ältesten uns bekannten, der Text des Aristoteles nicht frei

von Corruptelen war, beweisen manche nothwendige Conjecturen,

zu denen sie selbst ihre Zuflucht nehmen oder die wir einschlagen

müssen, wo jene namentlich über sprachliche Bedenken sich leichter

hinwegsetzten. Es wird sich später Gelegenheit finden, auf einige

Stellen einzugehen, an denen wir bei dem durch die alten Erklärer

beglaubigten Text nicht können stehen bleiben. Auch die vorliegende

Stelle scheint mir in dieselbe Reihe zu gehören, und ich finde keine

Annahme näher liegend und wahrscheinlicher, als dass frühzeitig das

Wort e?do? ausgefallen ist, p.ix di tö eidog r> 6 \6yog. Aristoteles

bezeichnet gerade die vier Principien sehr häufig durch Verbindung

von je zwei synonymen Termini , als oüaia xae tö ti ^v efvat,

v/ /, xai tö v/w.iC/Aevov. ri/.Os xal yj ivtxa u. ä., wozu man Beispiele

genug in der ausführlichen Bemerkung von Waitz zu Anal. post.

ß 11 (II. p. 401 ff.) finden kann. Zur Bezeichnung des formellen

Principes ist cföos xai tvipystx, p.op<prj xai £ÜJo;, efooj xai X070?

etwas sehr häufiges. Für das letztere, auf das es hier ankommt, ver

gleiche man (ausser dem unserer Stelle kurz vorhergehenden Satze

190 a 16 t6 yäp üoet \iyot xai \6*/y raOröv) z. B. Met. $. 11.
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1036 b 5 xai iari raüra p.epr) rov eldoug xai rw iöyov. de HO. a 1.

403 b 1 TOÜT'jtv Si 6 p.iv rrjv viriv äiro&owaiv , (5 dl rö sföos xat töv

X070V. ß 2 4 1 4 « 13 wo« X0795 tis &v eiij xai ef^of, dM' oü^ vA>;

x«i rö ÜJroxcifuvov, und andere von Waitz a. a. 0. angeführte Stellen.

Die im Vorigen bezeichnete Unterscheidung in der vir,, dass sie

einerseits üffoxetyievov im eigentlichsten Sinne des Wortes, anderer

seits arepriatg ist, kommt auch bei der Frage über Entstehen und

Vergehen der üXvj in Betracht. Als aripr,atg ist sie, eben durch das

Eintreten der die avepr,aig aufhebenden Form, dem Vergehen unter

worfen. Hingegen als vr:ox.eijxevov , als Substrat der Veränderung, ist

die vir) ohne Entstehen und ohne Untergang <x 9. 192 a 27 w; $1

xaTa tii/vafuv, 01) xa£' aÜTÖ (nämlich (päeiperai), aXX' äySaprov xai

dyivyjTOv äva7x>5 aÜTifrv sfvat. eire *yap eyiyvero , unroxciadat t< 5«r

rcpcDrov, tö i£ ou ivvicäpyovTOS' toüto <T kariv aOrr) r) fvaig, öjot'

Iotou npiv yeviaSai. iiyta yäp vir,v rö npürov vnox.eip.tvov exdarw,

i£, ou yivsrai ti eVjffdpxovrog \ü) xarä avp.ßeßr/xög. ehe fäeioerai

xtX. Durch die Worte toüto *}' iariv aün? >j y:iatj kann dem ganzen

Gedankengange gemäss nichts anderes gemeint sein, als: eben dies

aber, nämlich tö npürov efvac i£ ou ivunräp^&vro;, ist das Wesen der

Cir). So ist die Stelle richtig vonThemistius und Simplicius verstan

den, Themistius 22 b ehe yüp yiyvercct, vnoxeiaSai u oei Kp&rov, *'£

ou Iv'jk&pxovtos yiverai ' toüto oi iartv avrr,' wäre npiv yeviaäxt

iartv. Simplicius 55 b npög rovrotg xstt töv opiap.öv rr)g uAvj? ätt'oj/jia

Kpoaiauß&vet, l£ mv osixvuai npiärtag ön äysvijro? >j öX>j outws ■ et

yiverac >? OXij, tö ds Ytvö/xevov »räv if ürcoxeifisvou yivertxt ttogütou xa-S1'

aüTo evu;räp}(9vT0£, tö qs i£ ou yiverxi ri nptarov xa3" atiTÖ ivvitäp-

yovrog, toötö ioTtv 1$ uArj, «( ouv •yivcTat 15 vir), i£ üAyjj "ytvErai

TtpoünapxoO<jrtf. tarn äpa r) vir) npiv yeveaSoa. Diese Bedeutung

aber „eben dies ist der Begriff, das Wesen der vir)" , welche wir

in den fraglichen Worten erfordern müssen und welche die griechi

schen Erklärer in dieselben legen, lässt sich aus ihnen in ihrer

jetzigen Schreibweise ohne willkürliche Ergänzungen nicht gewin

nen. Der Ausdruck erhält dagegen vollständige Klarheit, wenn wir

die Lesart der Handschrift I, die sich auch im Lemma des Simplicius

findet, aufnehmen: toöto 0' iarlv atirr)? r) fvaig. (In der Ausgabe

des Camotius steht toüto 'T tarn r) aurijs fOoig.)

Nach Entwicklung seiner Theorie über die Principien des

Werdens vir, etoog arepr.aig geht Aristoteles zu der Nachweisung
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über, dass durch sie alle die Schwierigkeiten sich lösen, welche die

älteren griechischen Philosophen gefangen hielten, on vi p.ova%üs

ovrw lüsrixi xat >j Tt3v äp^attov dnopia , Ae-yo/xsv fxsTX raöra. Phys.

a 8. 191 a 24. Mit diesen Worten bezeichnet Aristoteles den Inhalt

der nunmehr zu beginnenden Auseinandersetzung, er kündigt den

selben an. Für eine solche Ankündigung des Beabsichtigten ist an sich

derConjuncliv, z.B. Äs'ywjxev. der sprachlich zu erwartende Ausdruck,

er ist zugleich durch die Überlieferung der Handschriften wohl gesi

chert. In den beiden ersten Büchern der Rhetorik z. B. , in denen

die Bekker'sche Ausgabe immer in den bezeichneten Fällen "keyrttp-ev

schreibt, geschieht dies grösstenteils ohne Angabe einer Variante

(Rhet. 1368 b 5, 1372 «5. 1373 b 27, 1382*29, 1387 « 6,

1390 b 16, 1392 a 8. 1393 n 26, 1396 6 21. 1397 «2) oder doch

in Übereinstimmung mit der für jene Schrift entscheidenden Hand

schrift Ac (1355 b 24, 1366 a 23) und nur zweimal im Wider

spruche zu Ac (1360 b 2, 138(1 b 35). Bei dem bekannten Schwan

ken der Handschriften zwischen c und w überhaupt findet sich nun

für ")i'i'jiu.vj in den fraglichen Fällen häufig in einem Theile der

Handschriften, manchmal selbst in den glaubwürdigsten, zuweilen in

allen der Indicativ Aiyojwv überliefert. Gegenüber solchem Schwan

ken wird aber der Conjunctiv noch durch zwei Umstände sicher

gestellt. Erstens finden sich in den vollkommen gleichartigen Fällen

statt des Conjunctives des Präsens (für den der Indicativ nicht schon

an sich als unmöglich erscheinen würde) Conjunctive von Aoristen,

bei denen ein etwa vorkommendes Schwanken der Überlieferung

zwischen w und o gar keine Bedeutung hat, z. B. sittw/jisv (Rhet.

1358 a 32, 1359 b 18. 1366 a 33, 1369 a 31 , b 30. 1395 b 20,

1396 I, 23), Mß^ev (1358 « 33, 1360 b 7. 30, 13<i7 a 1), Sidü-

fu$a (1368 b 28), Maw/mv (1373 b 1 . 1378 a 29), Äi&Swfuv

(1388 b 32), ftopfowfwv (1356 b 26, 1397 a 5) oder andere zur

Bezeichnung des zunächst zu behandelnden Gegenstandes dienende

Ausdrücke, z. B. aexts'ov sye&fc, Sstapririmi, axsnrsov, faaiptriov,

UtopiOTzw, i7töjj.£vov an elri r}ie\Seiv, u. a. Anderseits finden wir, dass

den Indicativ Xs'yofxsv, fajxiv Aristoteles in einer bestimmten anderen,

deutlich unterschiedenen Bedeutung gebraucht, nämlich nicht um

eine Erörterung anzukündigen, sondern um sich auf einen sonst

schon von ihm ausgesprochenen oder überhaupt als anerkannt voraus

gesetzten Satz zu berufen, vergl. /., B. 191 a 34 rjjuLjfc %i \iyofj.ev



194 H. Boni ti

xrX. 189 b 32. Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, dass

an der angeführten Stelle 191 a 24 die Lesart der Handschriften

EI Hym^Lev das Richtige darbietet, und dass ebenso Phys. a 7

189 6 30 mit E allein zu schreiben ist üg' ouv r/[xsXg Xe-ywjiev npöt-

rov jrEßi nxarig yzviveug iKz\36vT-g statt des Xi-yopsv im Bekker'schen

Texte. (Die Sylburg'sche Ausgabe hat an beiden Stellen XEyw/xsv.)

— In der Wahl zwischen dem Indicativ und Conjunctiv an Stellen,

wie die bezeichneten sind, zeigt beim Schwanken der Überlieferung

in den Handschriften der Bekker'sche Text zuweilen eine auffallende

Ungleichmässigkeit. So kündigt in der Schrift über den Him

mel im vierten Buche Aristoteles erst im Allgemeinen die Unter

suchung an über die Bewegung aufwärts und abwärts, über schwer

und leicht, und über die damit zusammenhängenden Zustände (*} 3.

310 a 17 did ti tx fiiv dtvw fspezx'. rä $i xärw rtüv ffw^arojv du

xard tfxjiiv, rä a£ xai ävw xat xarw, fisrä dt raüra nspi ßxpiog xai

xoüyov xai :üv <jup. Satvövrwv 7t£pi aiirä nra^rj/xotTt«) v, <Jtä

riv' atViav Ixaarov yiverai), sodann kündigt er, nach Abschluss eines

Theiles dieser Abhandlung, den ferneren, in den obigen Worten

schon bezeichneten, rxg di ftix'fopxg xat rä aufj.ßxivovTx ntpi

xtirx wieder besonders an d 4. 311 o 15. An beiden Stellen hat

die Handschrift E den dem Zusammenhange allein entsprechenden

Conjunctiv Xs^w/asv, an der ersteren mit noch einer, an der zweiten

mit den vier übrigen zur Vergleichung gezogenen Handschriften; an

der ersteren schreibt Bekker -fifi-eig oi ).iyoy.sv npürov , an der

zweiten ras oV Stxipopxg xat ra aupßat'vovra nepi aürä \0v Xeyw-

/jl£v. Es versteht sich von selbst, dass an beiden Stellen das von

der Handschrift E dargebotene (auch in der Sylburg'schen Ausgabe

aufgenommene) liywp.ev das einzig Richtige ist.

Phys. x 5. 188 a 36. Gegensätze zu Principien des Werdens

zu machen, ist die allgemeine Überzeugung der älteren Philosophen.

Die Richtigkeit dieses Satzes erläutert Aristoteles auf folgende

Weise: XvjTrrsov $r, npürn öti reävTa>v twv övtwv oudtv oör« itouXv

nstp'jxsv out« nxayttv tö ru^öv vnö tgö ry^övrof, oüos yiverat drtoöv

££ drovoOv, av p« Ttj XafAj3ävip xarä TJikßtßriwg ■ nü$ yxp xv ysvoiTO

rd Xsvxöv s"x fxsvutxoü, rcXviv st jx^ «JUfxjSsß-z/XÖs £t»j rd) Xsuxw « t&> pi-

\xvi tö fiovatxGv ; dXXä Xevxgv psv ybirxi icoJXsvxov, xat tsütov

otix ix Travri? äXX' ex /AiXavoj i? tc3v pera£0. Das Weisse entsteht aus

dem Nichtweissen, und zwar nicht aus jedem beliebigen Nicht
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weissen, z. B. einem Tone, einer Zahl, sondern aus einem solchen,

das, seiner Natur nach der Färbung fähig, eine der weissen entge

gengesetzte oder doch von ihr unterschiedene Farbe hat, ix (liXavog

y rcDv jx£r«|6. Wenn man daher sagt , der Gebildete werde weiss

(rö ~r.ijv.i-j yhtaSai ix juouckxoO) , so hat man nur für dasjenige, dem

es in Wirklichkeit zukommt weiss zu werden , eine mit ihm zufällig

verbundene Eigenschaft gesetzt , xari a\>\x.ßtßf)xög. Aus diesem in

vollster Klarheit vorliegenden Gedankengange ergibt sich, dass,

wenn xard a\>y.ßzßrlxö<; ix fxo-jaixoO Xsuxöv yiverat, dann {xwaixdv als

vvpßeßrixös angenommen werden muss desjenigen, woraus an sich

etwas Xeuxdv wird, also des ju.rj Xeuxsv, sei dies nun ftiAacv oder

;jls7«£v rt roü levxoO xal ixiXavog. Also ist zu schreiben n\r,v et [j.rt

S'j[).ßsßr)x6g eirj rät fxi] Xcuxü ^ rö> [xActvi rö fiouatxöv. Dass Simpli-

cius diese Schreibweise vor Augen gehabt hat, geht aus seiner Um

schreibung hervor, 40 a od yip ix ftouatxoO , yrjat, aeuxöv -yiverai

xxä'' «Orö, ak/V ix ixO.ccjOc , xa.ro. au[ißeßr)x6i; /jtivrot yjdiv xcdavei,

örov ri/ffi ov rö [xauatxäv /uiXotv \r) fxri Xevxöv, oO rö rv^öv, dXki rö

<i.i-'j.-:'j. (Aus Themistius 19 6 und Philoponus c 15 ist uichts siche

res Ober die ihnen vorliegende Textesgestalt zu erschliessen.) Es ist

gewiss für den Werth der Textesüberlieferung, welche uns die

Handschrift E gibt, kein unbedeutendes Zeugniss, dass sie rät \xrd

AEVxüt hat; denn dass bei der Verbindung mit töi txOw. durch die

disjunctive Partikel f, es sehr verführerisch für einen minder auf

merksamen Abschreiber war, das Gegentheil von tu p.tr\mi voraus

zusetzen, also rö) Afjxü, das beweist am besten der ungestörte Be

sitz, in welchem sich bisher dieser Fehler bei den Lesern der Physik

behauptet hat.

In gleicher Weise zeigt sich an einer nicht viel späteren Stelle

x T. 1 Mit ii ii die Übereinstimmung von E mit der den griechischen

Erklären) vorliegenden Textesgestalt , während alle übrigen von

Bekker verglichenen Handschriften in einen sehr nahe liegenden

Schreibfehler verfallen sind. Aristoteles macht auf den Unterschied

aufmerksam, der in dem sprachlichen Ausdrucke besteht, dass man

nämlich in manchen Fällen sagt: dieses wird etwas, z. B. 6 xvSput-

no? yberat p.watxög, in anderen: aus diesem wird etwas, z. B. e£

dp.oOao\> yiverai fxovaixö?, und benützt diese Tbatsachen des Sprach

gebrauches zur Entwicklung seiner Principien des Werdens. ro&-

rwv iJi rö jativ oü fiövov Xiyeroct rötie rt yiyvevSxi iXXx xai ix roOde,
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oiov ix uri jjiouoixoü (aouo-ixös, rö d' oii Aeyerat im ffävrwv. Die Verbin

dung rode Ti hat bei Aristoteles ihre ganz bestimmte terminologische

Stelle, sie bezeichnet das bestimmte Etwas, das bestimmte Einzel

wesen (vergl. oben S. 189). Dieser Begriff ist hier nicht zulässig;

es handelt sich nur darum, ob man sagt, dass rode oder dass ix roöde

■yi'-yverat ti. Man muss also rermuthen, dass « nur durch ein Verse

hen in den Text gekommen ist, sei es durch die unwillkürliche

Einwirkung der so häufigen Verbindung TÖde n, sei es durch die

Ähnlichkeit des folgenden Wortanfanges 71. Diese Annahme findet

ihre Bestätigung in den griechischen Erklärern, deren Paraphrasen

uns keine Spur eines TÖde ti zeigen. Them. 20 b dtXk' im fxiv tiüv

liktiiTüiv rö rode (jl6vw <pa.p.kv yäp röv ävSpwKov yiyvsaäai p.ouo"ixöv

oöx it; äväpünov yiyveaSai fx.ouaixöv —, in' öliyoiv dt tö ix roöde

oö&uv av euloyöiTspov liyeaSai rj tö TÖde. Simpl. 46 a efra Trjv xarä

tö HysaSat dtctfopäv inäytt , tö fiev iy' ou tö rode xal tö ix roöde

Äeyopi.ev Ty (JTeprjffst ;rpoo"app.örrGi>v, tö d' i<p' ov tö tq$s fx.6vov rö> (itco-

xstfAsvw. — wäre ti -f) niv aripriaig dfiforipoig Xe^erai, xai röfe xai

ex rsöde, tö fie'vroi rode yiveaSou rode , t& {jnojxivovn jxäXXov

äpfxörret. Phil, d 13 dtaxptvet ouv raOra npürov dnö rftg xotvrj£ Xpr>-

ffsoj?, ort liti ftev rrjj oreprjffews oü [lövov Xlyojxev tö rode — äXkx

xai tö ex roöde — , ini dl rrjj CXvjf ävä ptipoj »} rö rode >? tö ex roöde.

(Dass im Lemma sowohl bei Simplicius als bei Philoponus sich

rode tj findet, hat bekanntlich für die Texteskritik keine Bedeutung).

Mit dieser aus den Commentatoren mit grösster Wahrscheinlichkeit

zu erschliessenden Textesgestalt stimmt die Handschrift E, deren

Lesart rourwv de tö fxiv oö fiövov Xe'yerai rode yiyveaSai äAAä xai

ix roöde als die richtige in den Text aufzunehmen ist. Man kann

damit noch vergleichen a 8. 191 a 36 rj drtoöv rode yivtaSau. ß 7.

198 b 5 ofov öti ix roöde äväyxr, rode- tö de ix roöde 9i a;rÄ&5s ^ &$

erci rö aoAü. Wollte man etwa für das rode ti an der besprochenen

Stelle eine Bestätigung finden in 190 a 21 tö 8' ix tivo? yiyvtoSai

ti xai puä rode yiyvsaSal ti /xäXXov piev Ae'yeTat xrh , so würde dies

irrig sein; denn hier gehört nicht r« zu rode, sondern rode ist Sub-

ject, ti Prädicat; es könnte ohne Änderung des Sinnes dafür gesagt

sein xat jaä rode yiyveaSou TÖde.

Phys. ß 2. 194 a IS. Bei der zweifachen Bedeutung, welche

fOatg hat, indem dadurch sowohl der Stoff als die Form bezeichnet

wird, haben die Untersuchungen des fvatxö?, des Naturphilosophen,
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nicht die Form ohne den Stoff zu ihrem Gegenstände zu machen,

aber dürfen sieh auch nicht blos auf den Stoff richten, xai ydp or,

xai nepi toütou ö^wj dnopr,asuv äv rtj , insi Sdo «t füGEig (nämlich

rö t£ sfiJoj xai ri tJXrj), nspi noripxg roü fvaixoO , r, ntpi roü i£ dp.-

jpotv. dlX d nipi T9Ö il; dp.<poiv , xaet nepi ixaripccg. nörepov ouv nj£

aürtis r, dXkrji ixarspocv yi/tiipil^siv ; Man begreift aus dieser ganzen

Auseinandersetzung der Aporie nicht, in wie fern hier ein ot^Qg

dnopelv statthaben soll, eine zwiefache Frage, oder wie man dem

ähnlich das wyßz dnopelv auffassen mag , das mir sonst aus dem

Sprachgebrauche des Aristoteles nicht erinnerlich ist. Hätten die

griechischen Erklärer 3t%ü><; in ihrem Texte gelesen, so würden sie,

wenigstens von Simplicius und Philopouus dürfen wir das mit,Sicher-

heit erwarten, uns die Zweitheilung nicht verschweigen, die sie in

der Auseinandersetzung der Aporie fänden. Aber vergeblich sucht

man bei ihnen nach einer solchen Andeutung; xat yxp qyj xai dnv-

frjffeiEv äv Ttf (Them. 24 6), ä^tov dnopiocg sivai fnoiv (Simpl. 66 6),

ßsü/STStt oef£at ön ävayxaiws riv nspi ro6rwv npoy^stpi^srxt Xöyov

fyoMT<x dnopias rilöyous (Phil. /"14), das sind die einzigen Worte,

die bei ihnen der fraglichen Stelle des aristotelischen Textes entspre

chen. Indem hieraus ersichtlich ist, dass sie ot//Jj? nicht in ihrem

Texte gehabt haben, so würde man zunächst für oi^wj irgend ein

demselben ähnliches Wort, z. B. tawj, vermuthen, wenn sich nicht

eine andere Annahme als weit wahrscheinlicher darböte. Wenige

Zeilen voraus findet sich di^ü? an richtiger Stelle 191 a 12 insi 5'

tj füiig ö^töff. Von dort ist es durch einen üblichen Fehler des Ab

schreiben hier wiederholt. Auch hier bietet wieder E das Ursprüng

liche, denn „oticus om pr Eu bemerkt Bekker im kritischen Apparat.

Phys. ß 7. 198 a 30. Mit einer recapitulirenden Aufzählung

der vier Principien, öXrj, «oos, rö xsvrjaav, rö ou svexa, verbindet Ari

stoteles eine Unterscheidung von drei philosophischen Disciplinen : did

rpslq ai npccyp.ctTüai , r) p.ev nspi äxiVYjrov, >j dl nspi xivovp.svov p.s'v

äf^etpTiv &, ft osnspi rä fSaprd, eine Gliederung, deren Zusam

menhang mit der Auseinandersetzung, um die es sich zunächst han

delt, und deren Verhältniss zu bekannten anderen aristotelischen

Einteilungen der philosophischen Disciplinen keineswegs klar ist

(vergl. Prantl's Anmerkung z. d. St.). Jedenfalls ist aber der Aus

druck durch Fehler entstellt. Wollte man sich bei dem in den ersten

beiden Eintheilungsgliederu gebrauchten Singular selbst darüber

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. Hfl. 14
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beruhigen, dass in einer dem Aristoteles fremden Weise die Einzahl

des Gegenstandes jeder dieser Disciplinen vorausgesetzt wird, ohne

irgend erwiesen zu sein (man würde vielleicht bei dxlvrtT0v au rö

KpSiTov xtvoOv dxivr)Tov, und bei dem in der Einzahl gesetzten xtvoC-

p\evov fxiv äyäaprov 81 an otpctvög zu denken geneigt sein), so

konnte doch dann keinesfalls der Artikel fehlen, i, piv nepi tö dxi-

vrjrov, r, 81 ntpi rö Mvo'Jp\evov /xiv äfSapTw ii. Bei den griechischen

Erklären! finden wir über diesen Singular nicht nur keine Aufklä

rung, die sie schwerlich unterlassen haben würden zu geben, son

dern grossentheils ohne weiteres den Plural in der Paraphrase der

aristotelischen Worte gebraucht Them. 27 b 8tö xai rpeig od npixf-

p.areXai 0 yj p.iv nepi xivoüfxsva xai j>3aprä, v$ 8i nepi xtv>0p\eva

äti/Sapra oi, t) 8i nepi ä<pSap-a xai dxivi)ra. Phil. h 9 iv p\iv rrj perä

rd fvautä nepi töjv äxivrjTOdv 8t«Xt)(^ivTt( , iv 8i xft nepi sJpavoö

ntpi tjjv äsutvf/T&)v , iv d& Talg Xotnalg ndaatg npxyp.areiaig rai*

tpuauaig Jttpi rwv xivoufxivoiv jxiv , yevvrtfüv 8t ovatüv xai fäapTüv-

(Simplicius 82 b schwankt in seiner Paraphrase zwischen der An

wendung des Singular und des Plural xai ydp r, uiv iart xepi toö

xtvoövroff jxiv airh'J äxtviiTQV 81 , o?a Ivziv i$ pierä rd »udtxä npay-

piarda, >5 ö"s ^£pi Ttöv xivo-jjutivojv jtxiv atriojv ä.<pS&p-<jiv 8i, oia r,

nepi oüpavoO rcpa'/ftarda, r> oe nepi tJjv iv yeviaet xai fSopo) ndvrug

/tat aÜToSv x(vou/j.iviuv xtA.). Beachtet mau die Gründe, die uns den

Plural statt des im Texte stehenden Singulars erwarten lassen, die

Anwendung desselben in den griechischen Paraphrasen, ferner die

Construction von nepi, die man einerseits bei Thetnistius, anderseits

bei Philnponus findet, so würde man schon durch Vermuthung dazu

geführt werden, in dem jetzigen Texte die so häufige Verwechslung

von o und w vorauszusetzen, und zu schreiben: y? piiv nepi dxtvi;j(j>v,

>j 3i nepi xivo'^uiv.*) v fxiv d<pädp-:u>v 8i, r, 8e nepi rä fäaprd. Dies

bietet aber, wenigstens zum Theile, die Handschrift E; denn wenn

sich aus ihr auch nur dxtv»;ra>v als überliefert im Bekker'schen

Apparat nutirt findet, so ist doch dadurch xtvou/Aivwv fiiv dfSdp-

twv 8i zugleich sicher gestellt. Der Wechsel der Constructionen

von nepi braucht kein Bedenken zu erregen, vergl. Met. e 1. 1026

a 12 nepi xtvrj-öiv ydp tivwv r, fvaixi) . rt p\lv ydp tpvatxri

nepi dympiora p.iv dXX ouv. dxivt)~a, -f,g 8i pia^yj^aTcx^j fvta nepi

dxivrjra jji-v od yotpiizd 8' (vag xrÄ. Rhet. a 4. 1359 a 30 npürov

p.sv ovv A^arisv nepi noix dy»5ä ?, xaxd 6 a'jp\ßoy\e'j<i)v avp.ß'i'j'kevet,
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ixEidr, oü ?rspt ärcavra dXX Saa ivoi^srat xat yevs'aSai xai jul-^ , 5aa

äs s^ äväyxij? r) ianv r) eorat r; ä#6vaT0v efvat r) yevlaSai , ;rsp{ dl

toOtow ot)x «ff« ffv^ßd/Xr/, oöSl Sri tsipi twv «vö^oftivwv äffävrtüv

xtX. Ein gleicher Wechsel der Construction von nepi ist ohne Zwei

fel Rhet. a 2. 1355 6 30 anzuerkennen: ofov taTptxrj ffEpt ttytstvüv

xai vo«p üv xat ■yi'MjxSTpia nepi rä oaifjißeßvjxÖTa rote iJ.£"/i3eai xtA.,

wo der bisherige Text ■jyistvdv xai votrs/söv hat, mit eben so unpas

sender Anwendung des Singulars ohne Artikel, wie an der fraglichen

Stelle der Physik, wiihrend die beste Handschrift Ac das richtige

voaepStv xai yytsivtSv darbietet.

Phys. 7 3. 202 6 12. Die Werkthätigkeit, ivipyeia, des Thuen-

den und des Leidenden, des Bewegenden und des Bewegten fällt

der Wirklichkeit nach zusammen, desshalb ist aber nicht ihr Wesens

begriff derselbe, oör' ävdyxri röv otddaxovra ftav-Sävstv , oOö" el rd

jrotetv xai ndaytiv tö ai!r6 lan, jurj fxevrot dig töv Xöyov eivat Iva röv

ti r)v sfvat XiyovT«, cij Xtireü/V xat tp.äriov, aXX' tö? r) dööj rj Örjßrj^ev

'A-S^vaC« xai r) 'ASyvnSev efe 0i?ßas. Der constante aristotelische

Sprachgebrauch erfordert tt>£ töv X670V eivat eva töv tö rt rjv efvat

A^ovrflc. Vergl. Top. a 5. 101 6 39 lan d' 5po$ \kiv \öyo<; 6 tö ri

r,v etvat artp\.aivoiv. 15 3. 153 a 15 et 70p iartv öpag X670S 6 tö ti rjv

etvai rtjj 7zpäyjj.an ö\}Xwv. rj 5. 154 a 31 ineidr) 6piap.ög lan \6f0<;

i rö n r,v eivat 0-rju.atvwv. a 4. 101 b 21 xai xaXei<j3w tö [itv tö ti

r;v etvat arjfxatvov öpo?. a 8. 103 b 10 et ftiv 7«p arijxaivsi tö rt r/v

efvat, öpoc. ■: 1. 139 a 33. 4. 141 6 23 <). Wenn wir dasselbe rö

in der vorliegenden Stelle der Physik herstellen, so ist dies nicht

blosse Conjectur, die übrigens nach der Beschaffenheit der beiden

umgebenden Worte an sich sehr wahrscheinlich wäre, sondern beruht

zugleich auf der Überlieferung der Handschrift E; Bekker bemerkt

nämlich „tö E", so dass wir als Schreibweise desselben cij töv AÖ70V

etvat sva tö ti r/v stvat X^ovra voraussetzen müssen; aber selbst in

dieser offenbar fehlerhaften Überlieferung würde doch noch die Er

innerung an das Ursprüngliche erhalten sein.

In ähnlicher Weise dürfte bald nachher eine offenbar falsche

Lesart der Handschrift E dem ursprünglichen Texte näher liegen,

•) Dass eben so Eth. Nie. (3 6. 1107 a 6 für röv Xö-jov röv r£ ijv efvau Xs^ovra

uns der Handschrift Kb herzustellen ist, röv Xo'fov röv rö ti i?v efveti Xj^ovra

hat bereits Kriselte bemerkt, Jen. Lit. Ztg. 1835. Nr. 229.

14*
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als die von Bekker beibehaltene Schreibweise der übrigen Hand

schriften. Phys. 7 4. 203 a 34 sagt Aristoteles von Demokritos im

Gegensatze zu Anaxagoras : Arjixöy.piTog 8' oüoiv irtpw i£ kxipoxi

yiyviaScc. tg5v fffwrwv foaiv • dlX1 ofx.uj ye aiird tö xotvöv cum

/rävrwv iariv o.pyrlr (xeyOei xarä fjidpta x«t a^/xari Stottpipov. Statt

oct/TÖ tö xotvdv hat E ocvtüv tö xotvöv, offenbar falsch; aber beden

ken wir, dass, nach den Angaben Bekker's selbst zu schliessen

(vergl. Torstrik. Philol. XII. S21) das Jota subscriptum in E nicht

unter, sondern neben seinen Vocal geschrieben ist, so werden wir

in aiirwv ein leichtes Verschreiben für aürtot, d. h. «uro» erkennen,

in derselben We*ise, wie in derselben Handschrift de gen. «10.

328 b 2 sdopfarw? ein Verschreiben für süopiaTuit ist. Der Vorzug

dieses stÜTö) vor dem kaum recht deutbaren a-Jrö bedarf keiner wei

teren Nachweisung. Es ist die Weise des Aristoteles, widerlegende

Folgerungen aus den Lehren früherer Philosophen in deren eigenen

Gedankengang, in ihre eigene Seele hinein zu verlegen. Die Worte

optw? -ys «üröi rö xotvöv acü/xa besagen das nämliche, wie ein o-jjx-

fizivetv, das in diesen Fällen so üblich ist: äXk' o/juo? ys ocwrw auju.-

ßctivet rö xotvöv acöfi« ;rdvT&üv stvat o\pyr,v. Es ist nicht unwahr

scheinlich, dass Simplicius und Philoponus «-Jtü in ihren Texten

lasen, indem sie den Inhalt des Satzes tö xotvöv i-j>\i.'j. navrtiiv iariv

äpXh nicht als einen Ausspruch des Aristoteles , sondern als einen

Gedanken des Demokritos ausdrücken, Simpl. 106 b (Schol. 362 b

28) tw oi ArjjuioxptTcü , xxSöaov tö xotvöv aöip:« tö twv ärdjxtov Sv

7tävTw? fAs^s, Phil, k IS (Schol. 362 b 23) fu'av jiivTot xotvöv tpOatv

vnoriSr/m awlaaT0? roig ayr,p.ot<Jt näat.

Phys. y ;>. 20S a 34. Um den Beweis zu führen, dass ein sinn

lich wahrnehmbarer Körper nicht unendlich sein könne (a 7 eiivSi-

Xtrai r, oux iv8im/erat efvat cüjllsc «.nttpov ato\$T;rdv) , nimmt Aristo

teles den Begriff des Wo, des Ortes oder Baumes, zu Hilfe, und geht

sodann von dessen Bestimmtheit und Begrenztheit auf Widerlegung

der Annahme eines unendlichen Körpers über, a 30 et 8t toöt' ädO-

votrov y.ai nsntpoin\).ivot oi rönoi , xat tö okov KenepävSott avayxafov ■

dwvotzov yäp jatj dTtapritstv töv töttov x«t tö aöfta- oürt yätp 6

tokos 6 Traf p.st£wv , r, öiov ivoE^crat tö ffcöpia äp.a efvat • cep.x d'

ovo änstpov lo-oti tö oäip.a ■ vjtt tö ac^u« piettov y; d zÖKog ■ ^ "yäp

xevöv f-JTat ti t; ffwp.a ov8x;xoü nifjxog efvat. Dazu gibt Bekker die

Varietät au: „ä^a post aüpa om E, o-J#* om E, -jüfxa st< oüts E." In
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Betreff des ersten Punktes ist unbedenklich der Handschrift E Folge

zu leisten; denn wir ersehen aus Themistius und Philoponus, dass

sie das mindestens überflüssige xjxx, dessen Einfügung sich leicht

erklärt, in ihren Texten nicht hatten (Them. 34 a cürs yäp o tokos

ixei^oiv, r, [xvxyxxiov] öaov £vo£y_STXi tö aoip.x e'vxi. Phil, m 2 dxa

tö . . . r, öaov ivde'^erat tö atjjfxx ehxt ouvxkt£ov rü irt oute rö

3i>,aa jxei^ov). Aus den Worten des Philoponus geht zugleich her

vor, dass er ext o-jts in seinem Texte las, wie es sich in der Hand

schrift E findet. In der Weise, wie Philoponus die Worte verbindet,

könnte die Lesart iu nicht richtig sein; denn bei dem einfachen

Gegensatze oüts 6 tokos p-ti^ow , oüts tö aütp.x (xel^ov ist nicht zu

ersehen, wie zu dem zweiten Gliede die Zufügung eines lu zulässig

sein sollte. Dagegen ist tri ganz passend, wenn man es zu den vor

ausgehenden Worten zieht, &p.x o' oüo' xKupov £o~txi tö aüp.x It(,

und das Zeugniss des Philoponus für fri in seinem Texte verliert

dadurch nichts an Werth, dass er dieses Wort falsch construirt. —

Die Negation orjo', welche E weglässt, wird einstimmig von Themi

stius, Simplicius 112 b, Philoponus als in ihren Texten vorhanden

bestätigt. Übrigens liegt iu den Worten xp.x o' oü'T äxeipov ei-rai

-ö i-Ji'Lx £ti eine sehr erhebliche Schwierigkeit. Den Satz, dass

Raum und Kaumerfüliung durch Körper vollkommen zusammen

stimme, führt Aristoteles in den zwei negativen Sätzen aus oSre yxp

C TOKOS Ö KXS (Ai(£ci)V ij ogsy £vd£%£TUl TÖ (JÜp.X ElVac, 9ÖTS TÖ Vüjp.X

u.sf£ov r, 6 tokos- Für diese beiden Glieder folgt die Begründung

iu dem nächsten mit r, yxp beginnenden Satze; denn der erste

Theil desselben r, yxp xivöv Ivtxi n bezeichnet die unhaltbaren Fol-

geu, in welche man durch Leugnung des ersten Satzes verfällt, also

durch die Annahme, dass der Raum grösser sei als der ihn erfüllende

Körper; ebenso bezieht sich rt aüp.x oü3xp.oO Ktfjxös dvxi auf die

zweite Voraussetzung, dass der Körper grösser sei als der Raum.

Man erwartet also, dass der Satz einfach laute: gjts 701p ö tokos ö

kxs p-eßoiv , r, övov ivoiytTXi tö o'ötp.x dvxi , o-jts tö a'X>p.x jusiCov r,

6 tokos' r, yxp xcvöv sarxt t>. r, aüp-x ouoxp.oü K'.yjxös sivxi. Was

ist nun mit den störend dazwischen eintretenden Worten zu machen?

Bilden dieselben eine grammatisch als Parenthese zu fassende bei

läufige lieinerkung zu dem ersten Gliede, in diesem Sinne „übrigens

würde mit der Annahme, der Raum sei grösser als der Körper,

nachdem vorher schon festgestellt ist, dass KSKepxo-p.£voi oi tökoi,
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zugleich sich ergeben, dass von Unendlichkeit des Körpers nicht

weiter (In) die Rede sei". Oder gehören diese Worte nach ^ yxp

xevöv iaroct ti? Oder sind sie eine Interpolation? Ich halte den ersten

dieser Fälle nicht für unvereinbar mit aristotelischer Schi eibweise und

glaube ihm daher den Vorzug geben zu müssen. Aus den griechi

schen Erklärern ist ersichtlich, dass sie diese Worte und zwar an

derselben Stelle , an welcher sie jetzt stehen , in ihren Texten hat

ten, und über die Schwierigkeit derselben theils durch falsche Aus

legung von xevöv iarai (so Themistius), theils durch willkürlich

freies Verfahren in Verbindung und Trennung der Satzglieder (so

Philoponus) hinwegkamen.

Phys. 7 6. 207 a 19. Gegenüber der Unklarheit, in welche

der Begriff des Unendlichen, ätcsipov, schon durch die vorsok ratische

Philosophie der Griechen eingehüllt war, stellt Aristoteles in über

zeugender Schärfe den Gegensatz heraus zwischen den Begriffen

der Ganzheit oder Vollendung und der Unendlichkeit oder Unbe-

grenztheit, denn ou jxij&v f$w, toüt' iari tIXsiov xod SXov , hingegen

&itsip6)> iam oti xarä noaiv Xa.p.ßä,vo\j<jiM ecec n Xxßetv iariv «fw. Die

Vermischung dieser beiden Begriffe hatte in der ältesten griechi

schen Philosophie wie in der Philosophie aller Zeiten den Anlass

gegeben, dem änsipov selbst einen Schein der Würde und Erhaben

heit zu verleihen, $io ßilriov oirtriw IIapfuv£?»jv MeAtocrou sipwtvai ■

6 fiev "jap tö änsipov okov <pr,mv , 6 di tö ÖXo'j nsnep&v3ai p.W3Ö3tv

ioonxlig • o<3 yüp Xivov Xcvep auvänrsiv ian tw anscvTi xat ö'Ato tö

änetpov, litti ivrsOSiv ye "kxjxßdvo'jm TtjV asp.vÖTr,T<x. xxrd tsö dnä-

po'j, tö ncwTct. nspciyov xat tö iräv sv sauTW lyov , Sid tö ixeiv rtva

dfAoiöniTa tu 67w. Die Worte tö nivra, ntptiyw xa,i rö jräv iv

iauTtjJ iyov haben, so verständlich auch der Sinn ist, den sie unzwei

felhaft geben, doch keine grammatische Construction zu dem übrigen

Satze, und man muss dem Aristoteles eine viel grössere Gering

schätzung gegen den sprachlichen Ausdruck zumuthen , als man

berechtigt ist, um eine solche Fügung für echt zu halten. Das Rich

tige bietet hier wieder die Handschrift E tö Trävra 7ctpii^£iv, sie

würde gewiss auch im Folgenden tö kö,v h ktxurü ixeiv haben, wenn

nicht die Widerholung des gleichen Wortes tyetv zu dem im aristo

telischen Texte besonders üblichen Fehler einer Auslassung Anlass

gegeben hätte. Fast wörtlich stimmt mit diesem als ursprünglich zu

betrachtenden Texte die Umschreibung des Themistius 35 a 5iä
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raürrjv dl rjjv nXävriv, x<x$' f,v otovrat eptfepütg «Xeiv T' '^5V xs" T°

Träv xsci tö «jrsipov, rjöV; xai as/xvövouat tö änetpov , d t&> 67ti) npoaij-

xu xai tö) navri, tscötsc irci tö ärceipov p\erafipovTeg, tö nävzot. nepte-

y■ i'.-j xac tö -avra l'/^irj iv txiiTtp. Simplicius und Philoponus haben

in ihren Umschreibungen allerdings das Participium, aber auf solche

Weise in eine erheblich andere Construclion verwebt, dass sich

daraus kein irgend wahrscheinlicher Schluss auf den Text machen

lässt, den sie mögen vor Augen gehabt haben (Simpl. 117 a ahtov

tfvoci fr,at xoü aep/iivetv «ütoOs [eis] tö änetpov, tij nävxot nepteyov,

tö üig okov ohJtö evvoilv. Phil, m 13 — fva aepwöv ctürö änodei&atv,

ciij ^Xf/ssj xai iTavTa nept£%ov). Übrigens dürfte in den oben mit

ausgehobenen zunächst vorausgehenden Worten ein kleiner Fehler

zu berichtigen sein , wenn auch in diesem Falle weder die beste

Handschrift noch die griechischen Erklärer eine Bestätigung für die

Emendation darbieten. Wenn es nämlich von Melissus heisst ö p\iv

yäp tö änetpov okov yrjdv, so stimmt dies weder mit dem entgegen

gesetzten, den Parmenides betreffenden Satze 6 oi tö ö'kov nenepäv-

Ssu, noch mit der nachher folgenden Kritik, dass es heisse Unver

einbares zusammenknüpfen awänretv tw änotvu xai öXcu tö änetpov;

denn beides führt darauf, dass auch in der Angabe über die Lehre des

Melissus tö okov Subject, änetpov Prädicat sein sollte. Diese Form

der Darstellung ist es auch allein, die für die Lehre des Melissus

mit Recht anzuwenden ist ; dem Seienden , dem 5v oder okov oder

näv, schreibt er als Eigenschaft die Unendlichkeit zu, nicht umge

kehrt; und, was besonders entscheidend ist, wir finden diese Form

der Darstellung sonst überall bei Aristoteles, vergl. Phys. a. 2. 18b'

a 32 Mekto-ao? ot tö ov änetpbv fr,vtv etveu. 185 b 17 oC/oi dr, änet

pov tö öv, uivnep M£haaö<; <pt)Oiv. 3 3. 254 a 25 xx$a.7tep fatji rtvet

efvai tö Iv äntipov xai äxivr^ov (auf Melissus zu beziehen, vergl.

Schol. 430 * 5). Met. A 5. 986 b 18 Hapfuvid»}« p\iv yxp lotxe toö

x«t« töv köyov ev&g änreaäott , ^iMXtoaog dt toö xarä rrtv vkr,v • rJtö

xai 6 p.tv nenep»o-p\ivov, 6 o' änetpov yvotv elvat «ütö. Es unterliegt

daher wohl keinem Zweifel, dass an der jetzt in Rede stehenden

Stelle der Physik Aristoteles geschrieben hatte ö p.iv yäp änetpov

tö okov fr,i}iv eivau, 6 dl tö okov nenepävSau.

Aristoteles verweilt noch länger bei dieser seiner Begriffs

bestimmung des änetpov, um dieselbe von verschiedenen Seiten zu

erläutern. Das änetpov ist dem Stoffe insofern gleichzustellen, als es
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eine Begrenzung (ein ;repie^£3.$ai) durch die Form erst erwartet

coare yavepöv Sri p.äXkov iv fxopiov \öyu> to ötnupov r, iv 5\w fiöptov

yäp yi CAij roO okov &<jnep 6 ^aXxöj roö y_alxoü ävijptävroj, ijzsi et ye

nepttyti iv roXg ctlaSyjToTg xai iv rolg v9rjT0i"£ tö p\iyx xai tö p.ixp6v, l$£i

nepityeiv rä vorjrä. Es ist zu verwundern , dass die Unmöglichkeit

dieser von Bekker aus den älteren Ausgaben beibehaltenen Interpunc-

tion auch in den späteren Textesausgaben (in der Didot'schen Samm

lung und von Prantl) nicht bemerkt, ja von Prantl sogar in der Über

setzung wiedergegeben ist. Aristoteles verwendet hier, wie er

es so häufig thut, Sätze anderer Philosophen, die einen gewissen

Vergleichungspunct darbieten, zur Bestätigung seiner eigenen Leh

ren. Unter dem ixiya xai puxpöv Platon's ist das der Vermehrung und

Verminderung unbedingt Fähige, also das änupov verstanden, *f 6.

206 b 27. Indem Piaton das p\iy« xai fxtxpöv zum Stoffe auch der

Ideen macht (Met. A 6. 987 b 20. Zeller, Philos d. Griech. II. 1.

476) schreibt er ihm im Gebiete der vovjrä ein nepäysvSxi zu. nicht

ein nepityeiv; wir dürfen daraus den Schluss auf das gleiche Ver-

hältniss im Gebiete des sinnlich Wahrnehmbaren machen, denn:

inei et ye Kipiiyii iv zoXg aiaSr/roig, xai iv toi? voriTOig tö [xiycc xae rö

fjttxpöv e"tJet nzpUyziv rä vorjrä. So haben einstimmig die alten Erklä

rer diese Stelle verstanden, Themistius 35 a, Simplicius 117 a, Phi-

loponus m 14; es genügt die Erklärung des Simplicius zu verglei

chen, die von Brandts in die Scholien 368 a 30—39 aufgenom

men ist.

Den Gegensatz von TzzpiiyjaSou gegen septe^etv wendet in

diesem Zusammenhang Aristoteles wiederholt zur Charakteristik des

ärcetpov an , 207 a 24 xai vj nzpdyti ä).Xä /repte^erat, rj ärcetpov,

207 a 35 n-epte^erat yäp üg t, öXyj ivrög xai rö ärretpov, Trepti^et $£

tö eldog. Dem entsprechend heisst es dann am Schlüsse dieser Erör

terung 208 a 2 yat'vovTat §i ndvTsg xai oi äXAot co? öXrj ^ptipievst

rtü ärcet'ptu • $to xai ironov rö nepäyov tzcuiv aiirö äXXä /nrj rö rctpis-

ybp\tviv. Der Artikel vor Ks.pw/6\x.ivjv lässt sich schwerlich für

etwas anderes ansehen, als für eine unrichtige Wiederholung des

vor Ktpdyrov stehenden, wie wenn er dort zu n-epte^ov construirt

wäre. Das ist aber offenbar nicht der Fall, denn unabhängig würde

der Satz lauten : noiwan aürö nspisyjiv aXXä pr) ^epte^öpievov, der

Artikel gehört zu noislv. Die richtige Schreibweise &ö xai ärsTrov

tö Kipiiyov nouXv «vtö äXXä pü) nepte^ofnevov findet sich in der
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Handschrift E; freilich muss man für diesen Fall anerkennen, dass

die Beweiskraft der Handschrift E für Ursprünglichkeit der Überlie

ferung geringer ist, als sonst, denn es findet sich in ihr nicht selten

eine Auslassung des Artikels in Fällen, in denen er mit den übrigen

Handschriften beibehalten werden muss, während der umgekehrte

Fall, die unberechtigte Einsetzung des Artikels in den Text, in der

Handschrift E weit seltener ist. — Gerade im Setzen und Nicht-

setzeu des Artikels hat unverkennbar häufig der aristotelische Text

durch Versehen der Abschreiber gelitten; aus leicht begreiflichen

Gründen ist bei ihm gerade zu Fehlern in dieser Richtung beson

ders häufig Anlass. In gar manchen Fällen wird die Texleskritik

kaum zu einer sichern Entscheidung gelangen können; aber es gibt

deren auch, in denen selbst ohne Unterstützung der Handschriften

oder der griechischen Commentare sich Emendationen zur Evidenz

bringen lassen. So lesen wir s 1. 224 6 16 e<jti 5s xsü tu ixtivitg

xai tö xarä <njjj.ßeßrixig xai tö xara [lipog xai tö x«t" äXko xai tö

TTfoiTcos xai tö fjuä x«r" aklo, otov xr/. Durch diese Worte sollen die

selben drei Eintheilungsglieder bezeichnet sein, welche Aristoteles

vorher 224 a 21—34 sowohl in Beziehung auf das Bewegte als auf

das Bewegende dargelegt hat, nämlich erstens xarä a'j\».ßzßr,xf>g,

a 21 tö y.kv xarä TJ^ß^ß^xög , sfcv ÖTav Hymnen tö (aousixöv ßaoi-

£«tv, ÖTt 4> aujxßißrixe [louoixät efvat, toOto ßaditet, und a 31 tö f«v

ya.fi xarä aufj.ßeßrixog xtvst: zweitens xarä p.ipog, d. h. es wird

einem Dinge das Bewegen oder das Bewegtwerden zugeschrieben,

weil dies einem Theile desselben zukommt a 23 tö Si tö tgütou

ti fj.eraßalletv aTrXw* liyzzai [Kiraßdlluv , ofov ö'aa liyiTtxi xarä

l>.ipr,- {/yiä&Tai ydp tö i3&p.a ort 6 6f3alix.6g r, 6 3cöpa|, raÖTa oi

{xiprj toö aüpaTog und a 32 tö ai xätöc p.ip os tw tcüv rouroy Tt :

drittens xa3' a^TÖ, a 26 £(jti $i Srt Tt o oüts xarä aup.ßsßr)xog xivsi-

rai outj tw äXXo Tt Ttöv aüroö, äXkd rü äütö xtvEixSat TTpoüTw, und

a 32 tö oi xa$' «vtö np&rov. Aus dieser Vergleichung, wenn

es derselben noch bedurfte, geht zur Evidenz hervor, dass xa.r äXkt

nur eine aridere Bezeichnung für dasselbe Eintheilungsglied ist, wel

ches xarä p.£pog genannt ist, und ebenso jjwj xar' ällo nur die nega

tive Umschreibung desselben Gliedes , welches durch npüroig

bezeichnet ist. Diese beigefügten Synonymen dürfen nicht durch

das Vorsetzen des Artikels zu coordinirten Eintheilungsgliedern ge

macht werden; es ist gewiss zuschreiben: esti $1 xat iv ixsivoig
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xai tö xarä avjxßeßyxdg xai to xarä [xipog xai xar' äXXo xai rö"

npÜTug xai p.ri xar' äMo'), obgleich nur für die Beseitigung des

einen r<5, nämlich vor /xtj xar' äXAo, die Zustimmung der Handschrift F

(so wie der Sylburg'srhen und Didot'schen Ausgabe) sich findet.

Die griechischen Erklärer halten sich den Worten des Aristoteles

nicht nahe genug, um einen Schluss auf ihren aristotelischen Text

zu ermöglichen. — An einer anderen, mit der vorliegenden ganz

analogen Stelle bestätigen sie sogar den jetzigen Text. Wir lesen

nämlich 06. 213 b 22 eivai 0' lyaaav xai oi YlvSayöpttoi xsvöv,

xai insiaiivat aürö)2) fto oüpavü ix toö äniipov nvev[iaTog &g äva-

nviovn xai ro xsvöv, S otopilisi rä? füostg, tbg övrog roO xsvoO X^P1'

a/jtoö tivoj Ttüv ^s^j xai tä? diopiascog • xai toöt' efvat np'Jjrw ev

roij tkpiSixoig' rö yäp xsvöv foopi^e'v ttjv j/vatv aOrtöv. Hier sind ja

doch z<Dpi<7[j.ög und diöptaig nur verschiedene Namen für dieselbe

angebliche Wirkung des xsvöv, und es ist daher nicht zu begreifen,

1) In diesem Falle lässt sich durch die blosse, der handschriftlichen Bestätigung

nicht einmal gänzlich entbehrende Beseitigung des Artikels der Fehler entfernen,

dass synonyme Ausdrücke desselben Theilungsgliedes zu verschiedenen coordi-

nirten Theilungsgliedern gemacht werden. Nicht ein so einfaches Mittel reicht

für einen gleichartigen Fehler in den nächsten Zeilen aus 224 o 22 irüf |iev

ouv /.aS' aürö xivjirai, xat iräoj xarä avfj.ßtßrtxii, xai irö>{ xar' aXXo n,

xai irwf tö aürö irpwrov, xai iiti xtvoüvroj xai im xivoupivou, ävjXov xrX.

Für rrojj to aürö npfärvv hat Prantl richtig »rwj rü aürö jrpdiTov geschrie

ben, vergl. a 28. Aber nur drei Fälle sind es — wie so eben nachgewiesen

wurde —, die Aristoteles vorher unterscheidet und nun recapitulirt xaj ' auro,

xarä <7unj3tj3ijxo?, xar' aXXo. Dass für xaS' aürÄ nur ein anderer gleichbe

deutender Ausdruck ist auro JrpoJTOV beweisen Aristoteles eigene Worte 224

» 26 egti Ä£ Ärj rt o oute xara tjvji.ßeßr,x&i xivEirai oute :ü aXXo ti tojv

auToü, äXXä rdi aürö xiv£iff5ai ttowtov. xai toüt' e'ot1 ro xa^'aürö

xevrjTOV. Jlan kann hiernach in den Worten irü? TU aürö jrpwrov schwerlich

etwas anderes, als eine an falscher Stelle in den Text geralhene Erklärung zu

--)>-■ xaä «uro oder eine Interpolation sehen, die aus dem Texte zu entfernen

ist. Die griechischen Erklärer haben, was sie auch im Texte mögen gelesen und

wie sich dasselbe zurecht gelegt haben, jedenfalls nur drei Theilungsglieder

unterschieden. Themistius 49 a rcüs fj.lv ouv xa3 aürö xivEirat xai jröij

xarä avußtßrixis xai izü; xarä fio'ptov, xai ort vi xivytjis oux £v rtü tiSti

xtX. Simplii'ius 191 b ffuu.JtEpaivo'u.Evof He Xocröv röv SXov X07OV , dt' oü*

e^ei^e uva te' eVti ra t^ xivtjjei o-uvujrapxovra xai ort £v jräffiv eVti to'

te y.'x'j' 'j.-j-.'j xai irpÜTu;, xai eti tö xarä 0"uu.j3£j3rjxö; xai xora

/xipoz, xai ort >$ xivrjffii £V töi xivoufie'vw xai oux ev tu cXSet xtX.

a) So schreibt mit Recht Prantl statt des handschriftlichen , im Uekker'schen Texte

beibehaltenen auro.
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wie zu ^(üpiciioO nv6g dann das Synonymon diöptatg mit dem Artikel

gesetzt sein sollte , während unzweifelhaft zu schreiben war ob?

gvto? toö xsvoö yj^pta^ov rtvö; tojv efe^s xai ötoptaetoj. Vielleicht

hat der Artikel vor ife^fig, an welches sich für einen unaufmerk

samen Leser diopiveus konnte anzuschliessen scheinen, den Anlass

zu dem Fehler gegeben, der übrigens sehr alt sein muss, da Simpli-

cius 152 b (Schol. 381 a 5) und Philoponus p 16 unverkennbar

ttj? bereits in ihren Texten gelesen haben. — Nicht vollkommen

gleich, aber nahe vergleichbar den so eben berührten Fällen einer

unberechtigten Hinzufügung des Artikels ist es, wenn zwei Attribute

zwar nicht synonym sind, aber erst in ihrer Verbindung dieselbe

eine Wesenheit determiniren. Wenn wir «9. 192 a 34 lesen: ntpl

Si tt,i; xard tö etöN)? äp^rj?, nÖTipov /ju'a >5 nollai xai ti's r> rivec

tiai, 6Y dxptßeias rfig Jtpijirr,*; ptXoo-ojx'a? epyjv iari otopt'oat, £>t:s ei?

ixeivov töv xatpöv dnoxeiaSü). nspi Hi rwv fjatxCsv xai tüv y3aprt3v

eldüv iv T-Ag Oorepov 5eixvu[x.ivotg IpoOptv , so will Aristoteles nicht

zweierlei etoNj bezeichnen, über welche zu handeln Aufgabe der wei

teren naturphilosophischen Abhandlungen sei, ra yvatxd stör/ und tä

fSacra elor,, sondern nur einerlei, welche zugleich fjvtxx xai

fSapTd. sind. Man hat also vollen Grund zu erwarten rüv fjvixüv

xat ySapTÜv ei'iJäiv, und darf sich nicht bedenken, dies in den Text

aufzunehmen, da die Handschrift E twv vor fSuprüv nicht hat, und

da eben so einstimmig die griechischen Erklärer Themistius, Sim-

plicius, Philoponus in den Umschreibungen dieser Stelle nur rwv

yuffixtDv xai fSapTtjjv darbieten. Thetn. 22 h ntpi <5"s tgöv fwjix'Jjv

xai ySupTüv siocüv, ä fj.rt xvpt'&j? äp^at, dXkd tojv iv ysviaii xat oi)j

ffTOt^et'&jv, iv rotg CTrepov oiuvjixivd'.g epoO/jtsv. Simpl. 56 b nepi di

tüv fumxtjjv xai (p-Saproüv xai oXwf iv xivr^ti xai pt,£Taj3o/r; 3«wpou-

/xsv'jüv «t'dciv — — {jijTepcv, fr,<}iv, ipo'j\).tv. Phil, e 13 ;repi 6*2 toö

yuonxoö tfo^ov; , 6nep iari ytvvr,Tdv y.zi »Sapröv, ^v toj iys£vi£ X070J

dtaX^erat. Freilich entsteht an anderen, mit der eben behandelten

unbedingt gleichartigen Stellen durch wiederholtes Vorkommen des

Artikels da, wo er nicht stehen sollte, der Zweifel, ob man nicht dem

Aristoteles selbst diese Ungenauigkeit im sprachlichen Ausdrucke zu

schreiben soll. Denn wir lesen Coel. a 9. 278 b 8 hlnsTai dpa. tgöto

fot£at, ort (nämlich d oOpavös) i£ cÜ7ravT0j toö f'jatxoü xai roö

aio\$r,TOö auveaTrjxe acipiaroj und 278 b 21 tö öaov tö -Jnö zf,g iayd-

Trti itspte,/6ft.svov nzpifopds i% ä/ravTOj dvdyxri o-jvso"Tavat toö <fwn
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xoö xai roö alo3r,ro0 tfoi/xaroj, ohne dass von Bekker irgend eine

Varietät der Handschriften in Betreff des Artikels vor aioärirov und

aiaävrüv bemerkt wäre. Und doch wird man sich auch hier kaum

bedenken dürfen, den Artikel vor dem zweiten Attribut zu beseitigen.

Im aristotelischen Texte selbst lesen wir in derselben Erörterung

kurz nachher 279 u 8 t/Xrj yäp r,v avrw rö fjatxöv o-totia xai aiaSri-

röv, und Simplicius hat wenigstens bei der zweiten der angeführten

Stellen (die Erklärung der ersteren schliesst sich nicht nahe genug

an die aristotelischen Worte an) in seinem Commentare aio$r/roü

ohne Artikel, 65 b roöro 6" sfvai yrjatv önep tlpr,rai ix tzavrög ayve-

arävat fvmxoO xai ato\9>jroö scopiaroj. — Aus anderen als den bis

her geltend gemachten Gründen erweist sich die Hinzufügung des

Artikels als unberechtigt in der Definition, welche Aristoteles Phys.

§ 13. 222 b 12, im Verlaufe seiner Abhandlung über den Begriff der

Zeit, von aprt gibt: xai rö äprt rö iyyvg roö nrapövroj vöv, rö iiöptov

roö nrapsX^övrog. (In der Sylburg'schen Ausgabe xai [töptw statt rö

iiöptov.) So wie diese Worte in der Bekkei'schen Ausgabe geschrie

ben sind, geben sie zur Definition von äprt zwei in Appositionsver-

hältniss zu einander gestellte Bestimmungen, rö iyyjg roö ,Tapövroj

vöv und rö tiöpiov roö KapikSövrog, deren keine für sich verständlich

ist, vielmehr jede gerade durch den Artikel unverständlich wird.

Dass vielmehr ursprünglich geschrieben war xai rö äprt rö iyyijg

roö napovrog vöv fxöptov roö napilSovrog, beweist Aristoteles selbst;

denn er schliesst durch xai diese Definition von äpn an ihr genau

entsprechendes Gegenstück an, nämlich an die Definition von f,orh

welche b 7 lautet: rö o' rjöNj rö iyyjg iori roö rcapövroj vöv arö/xou

p-ipog toxi jxiXlwrog yjpbvm. Zur Bestätigung der Athetese des Arti

kels vor tiöptov dienen noch die Paraphrasen von Themistius und

Simplicius, Them. 47 b xai rö äprt rö iyyi/g roö jrapövro? vöv Liöptov

roö napzkS&vTOq. Simpl. 178 « xai rö äprt j^povtxöv xiöptov efvai

yr,ai roö 7taps\rt\\>$Qrog yt_pbvou rö iyyüg roö vöv roö ivsarüirog. —

Diesen Beispielen unrichtiger Zufügung des Artikels möge nun noch

eines angeschlossen werden einer unrichtigen Auslassung des Arti

kels. Phys. ß 6. 198 a 12 üarspov äpa rö aürö/xarov xai 15 riifr,

xai voö xai füctux; • war' et ort jnäXtara roö oüpavoö atrtov rö aiirö-

fxarov, ävayxr, npörepov voOv xai fjmv at'rt'av Etvat xai äAXwv ttoäAcöv

xai roöoe iravröj. Bekker folgt, indem er roöas Jravrös schreibt, der

Handschrift E, die beiden andern zu diesem Buche von ihm verglichenen
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Handschriften F und I (und so auch die Sylburg'sche Ausgabe) haben

roOos rsv aravTÖj, und gerade die Neigung zur Weglassufig des

Artikels mindert in dieser Hinsicht die Autorität der Handschrift E.

An der vorliegenden Stelle kann der Artikel gar nicht entbehrt wer

den. Denn das Weltganze, das im Vordersatze oCpxvög genannt ist,

wird nicht durch ;räv, sondern durch tö 7räv, TÖde rö nxv bezeich

net. Dafür lassen sich aus den naturphilosophischen Schriften leicht

zahlreiche Belege beibringen, z. B. ß 4. 196 a 28 r^v xt'vrjatv tvjv

$ixxpiva.<jav xai xaTaarrjaaaav eig TxOrtjv ttjv t«£iv tö näv. y 5.

205 « 2 doOvaTOv tö nötv — f'ntr}3a.i nors nvp. 8. 208 a 10 nsne-

potofxs'vo-j ov79? toö Travröj. o S. 212 b 18 d yäp oOpavdg tö jtöv

«M4-. de Coelo ß 14. 296 * 7, 11. 17. Pol. vj 4. 1326 a 33 Sekts

— iJuvä/^soüs ipyov , jjti? xat rööe auvt^st rö «av. Auch an der

Stelle, um die es sich hier handelt, haben Themistius 27 a, Simpli-

cius 80 « und b (dieser zu wiederholten Malen) Philoponus h 7

TOÖOE TOÜ KXVTÖg.

Phys. c 4. 228 a 30. Bei Untersuchung der Frage, welche

Bewegung als eine, als einheitlich zu bezeichnen sei, als /ju'a xtvr/<r<s,

erklärt Aristoteles die Continuität für die erste Voraussetzung voll

ständiger Einheit. Auf einander folgend (työfxevai) können auch

Bewegungen sein, die ihrer Gattung oder ihrer Art nach sich unter

scheiden, aber nicht continuirlich (aws^sig). i^öfxsvat fxlv ovv efev

av xai at /jtij aürai tö> eifet priSi tu yivei • dpapäiv yxp äv rig nupi-

lisuv «33v?, xai otov >; /afXRäs ix ^taijo^? yopä e^ofxevij , (juve^ft? 5"

ou. xstrai 7ä/5 tö uuve^s, tiv ra ea^ara iv. wot' e^öfisva xai «ys^fi«

tili tu töv %p6vov etvat ouvt^ , tf'jvsj^s rJe rü räj xtvrjffsts • toöto

6° örav iv rö ea^aTov yivrtT(xi äpfolv. Mit dem letzten Satze wird,

nach Durchführung der Erläuterung, dasselbe wieder als Folgerung

ausgesprochen, was vorher durch i-^6fj.svxi p\iv o-jv av shv xtX. ange

kündigt war. Von Continuität der blossen Aufeinanderfolge der

Bewegungen also ist dießede, und dieser Zusammenhang beweist,

dass der Satz ursprünglich gelautet haben muss cott' iyrip.ivai xat

ife&g üai tw röv jjpövov efvat ai/veyr^ a-jve^sig oi tü> rag Mvrtattg.

Diese Schreibweise, auf welche der Gedankengang mit Notwendig

keit führt, ist aber zugleich die diplomatisch besser begründete.

Denn t/ipvjxi haben nach Bekker's Angaben die Handschriften E

und H, und wenn es dann wirklich kein Übersehen ist, dass sich zu

Tjvc/_ig keine Varietät aus den verglichenen Handschriften notirt
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findet, so zieht doch i^dfxsvat mit Notwendigkeit owe%ei$ nach sich.

(Die Didofsche Ausgabe hat s^öfisva. aber aweyiTg.) Dazu kommt,

dass Themistius und Simplicius offenbar i%6fiev«i und awtyjXg in

ihren Texten gelesen haben, Them. 81 a (Schol. 402 a 17) wars

ürjXov 5n £y_£<j$<xi fisv «AA^Xwv äüvavrat xivrjoeig xai did /xövov

töv y^pövov, ÖTocv ffuvs^ (vielmehr auve^Yj?) v? , xav avrat (vielmehr

aürat) ndp\nohj dttxfipotot, oweyelg dt yiveoäai oi) Süvavrai Six

p.6vov töv jßsövov, äAA' eäv xai ratköv e"p«v efdo;. Simpl. 208 6,

nach der Erläuterung des aristotelischen Beispieles von der Lampa-

dedromie, ai ouv TOtaörat, friai, xivrjaug i%6p.evai «atv, dW oti

aweysig. ouveyüg ydp <&v rä tayara sv wote dovveyjig, xai iyo-

f*£vat ■ avveyjg ydp, fnaiv, iariv önep iyj>p.evöv ti ')• — Mit der Con-

tinuitüt der Bewegung, welche zu ihrer Einheitlichkeit erforderlich ist,

wird schon in den jetzt behandelten Worten die Gleichartigkeit der

selben als Bedingung in unmittelbare Verbindung gesetzt. Aristoteles

fährt darauf fort: oeö dvdyxr) r%v ai/ngv efvat rü> slSst xai eväg xai tv

ivi XP$VV T^v «^wg axivtyji xivr,mv xai fxiav, tu yjtövta \i.vj. otztag fir)

dxivyai* (Asra^ü fi • iv rw fltaXewrovn "yäp rjp£j7.siv dvdyxr). noXkai oöv

xai «0 fita ij xt'vv;<Jts , duv iariv r,ptp\ia. (i«ra£6 . wäre et Tis xfvyjais

aräuEt ä(aAafJ.ßdv£rat , od fxia oü5i ouvej^rjs • foaAafißavErat de,

es u.era£ü ypovog. tyjs oe t6j ttöei p.r) fxiäg ov, xai cc ^.y] otaXetss-

Tat d jcpövos* ^ f^v V"/3 XP'V0? £'?i rV £'^sl ^' ^ xivrjais äAAnj. Es

ist zu verwundern , dass dieser letzte Satz t^s Si tü> eidei xta.

noch keinen Versuch der Emendation veranlasst hat, denn alle

*) In den zunächst vorausgehenden Worten fiudet sich eine auffallende Harte der

Construction , die viel wahrscheinlicher den Abschreibern als dem Aristoteles

zuzuschreiben ist, 228 a 20 ejrei $s uwey/ig näaa xivrjffij, tt;v re äirXü;

jiiav ava-yxij xai avtcfil etvai , etirep näffa Äiaiperv;, xai ci avvexhs > ("<*•

Gl entsprechen sich die beiden Sätze ei xivrjo'ij 7t; äir/wf (iia eVriv , ouv-

tfjrii e'ortv und ei xivvjois tij ffuve/rjj 4<jti, [iia eVrtv. Nun wäre es jeden

falls unpassend und ist unwahrscheinlich, dass der erstere Satz von avä^xr;

abhangig , der zweite dagegen unabhängig ausgesprochen sein sollte. Simpli

cius scheint allerdings schon so in seinem Texte gelesen zu haben, da er 208 a

den ersten Satz in Abhängigkeit von iva'/xv; umschreibt : ävä<yxvj rrjv äirX&Jf

(iiav xivrjaiv 6ei-^ätiaav vjvv/c sc'vat irpö; iaurrjv jtiav ou^av xrX., den

anderen dagegen unabhängig: xai ei i\rnyr,i fii, (xia iaziv, äic ävTtffTpe'^etv

äXXvjXoiS. Dagegen lässt des Themistius Paraphrase 51 a rrjv re (iiav äva7XT)

affXüs (Tuvex^ et'vai, xat Trjv a-j/zyi) (iiav mit Wahrscheinlichkeit voraus

setzen, dass er in seinem Texte noch las, was der Zusammenhang der Constrnc-

tion erfordert: nämlich: xai ei cr-jvr/r;,-. (iiav.
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Bemühungen , die jetzt im Texte befindlichen Worte zu erklären,

laufen auf blosse Willkür hinaus; denn da sich weder zu dem Ge

netiv tt5s tw etfot p.r) p.täg im Vorausgehenden irgend ein Nomen

findet , von dem es sich abhängig machen Hesse , noch zu ou ein

Verbum, dessen Ergänzung einen erträglichen Sinn gäbe, so hat

man unbekümmert um die Worte einen Gedanken gesetzt, der mit

dem Gedankengange ungefähr zusammenstimmt. Man vergleiche die

lateinische Übersetzung des Argyropylus : specie autem unum esse

oportet, quia ultima eius, qui non unus est specie, unum evadere

non possunt, etsi tempus non intercipit. Von dieser Übersetzung

unterscheidet sich die deutsche Prantl's nur dadurch, dass sie für

den Genetiv einen Schein der Construction herzustellen sucht:

»dann aber bei derjenigen, welche der Art nach nicht Eine wäre,

tritt jenes nicht ein, dass die äussersten Enden eines werden, selbst

wenn auch die Zeit keine Lücke lässt". Die in der Didot'srhen

Ausgabe abgedruckte lateinische Übersetzung ist um nichts besser,

wenn sie auch die unberechtigte Ergänzung in einen engeren Raum

zusammendrängt: Eius autem motus, qui specie non est motus (soll

jedenfalls beissen unus), non potest dici unitas, etiam si non inter-

inittatur tempus. Mit solcher Willkür der Erklärung verglichen

würde selbst eine Kühnheit der Conjectur Rechtfertigung finden;

aber es bedarf deren nicht, man braucht eben blos der besten

Handschrift zu folgen und alles ist in einfachster Ordnung. Die

Handschrift E hat cü nicht, „gu om E", sie ist dann von dem ersten

auf dtsäsircerai folgenden ^psvof durch ein Versehen sogleich zu

dem xp5V5f vor £'V übergesprungen, „6 xpovo$ 6 p\h ydp om E", es

ist also aus ihr nicht zu ersehen, ob sich in ihrem Autographon die

Partikel yäp vorfand, welche nach Beseitigung des oö, da der durch

r?is di r$ eidet p.ri [xiäg begonnene Satz seine Fortsetzung

erfordert, nicht zu ertragen ist. Hierdurch kommen wir auf die

unmittelbar verständliche ursprüngliche Gestalt des Satzes: ttj£ di

tw eiüit p.r) ;*(«?, x«t tl y.rt 5taltiKe-ca 6 y_pövo$, 6 fxiv j^sövos

rff, to> tioti o' r, xhr.atg ä'lAr,. Mit dem so gestalteten Satze stimmt

aufs beste die abkürzende Paraphrase des Simplicius 209 a >'; p.ivroi

rü eioc! [iri p.i<x xtvr/<7is, xäv iv Tuve^tf Xfövw ■yt'v^ra!, ot!x äv sir) ftta

tu &pt$nfy. Themistius 51 b bleibt den aristotelischen Worten

nicht nahe genug, um einen Schluss auf die von ihm vorausgesetzte

Textesgestalt zu gestatten.
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Wenn die im Vorhergehenden erörterten Stellen geeignet sind

die schon vorhandene Überzeugung von der vorzüglichen Autorität

der Handschrift E zu bestätigen, so wird eine nothwendige Folge

davon sein, dass die von Bekker aus E bemerkte Varietät, oder noch

lieber eine allerdings sehr wünschenswerthe neue Collation dieser

Handschrift (vergl. Torstrik, Piniol. XII, S16) bei einer neuen Recen-

sion des Textes auch an solchen Stellen zur Beachtung gelangt,

welche sich in der bisherigen Gestalt ertragen lassen ') oder in

denen aus inneren Gründen ein Vorzug der Überlieferung in der

1) Ein paar geringfügigere Fälle mögen beispielsweise angeführt werden, er. 4.

187 6 28 äyaipeSeicryjc; '/ap ix roO vSaz'ji aapxög, xai TraXiv aXXvjj >/ivo-

«:v(; ix toü Xowroy äiroxpi<7ei, ei xai äei eXarrtiiv ecrrai*5 ^xxptvojxe'vij, äXX'

ofi.ii); oi>-£ üjrepßaXei fiifsää; ri Tp fjfUxpo'Trjrt. s'"lt Tfivou;ev»j?; haben E und 1

■j-.-i 'i'j.i-jr,: , und dies ist mindestens wahrscheinlicher, als das von Bekker au*

der Handschrift F gesetzte 7ivop.£v»j£ — ß 1. 193 o 17 äXXa ro yuöpi£VGV ex

Tivöj £ij ri Ip/erat r) püsTai. „5 fortasse E" bemerkt Bekker, und dieses 5 , das

übrigens auch die Camot. Ausgabe hat, dürfte wohl den Vorzug verdienen.

Simplicius erklärt in seinem Commentar 62 < 4, Philoponus fl (Schul. 347 0 12)

erwähnt die beiden möglichen Auffassungsweisen des überlieferten Textes als

rj oder als 9. — e 3. 226 b 28 aviiy&s de xiveitg« rö jirjäh Vj rö okifio-cov

deaXEiJTCiV rt/0 irpot-yp-aTOC. Die Wiederholung des Artikels vor dXfyiornv ist

etwas Überflüssiges: dagegen ist Sri sehr treffend, was E statt zi hat. — Die

sen auf E begründeten Emendationen füge ich noch zwei anf die Handschrift F

zurückgehende Berichtigungen bei , die keines ausführlichen Beweises bedürfen

werden. ., 5. 205 a 14 ri 7<xp u.äXXov xär« r) avw r) ;roö; Statt itoü hat F

o-',i'jv/-jv. Darin scheint das Wort versteckt zu sein, das wir statt iroü erwar

ten müssen, nämlich OTTOUOÖv; dies findet sich auch im Sylburg'scben Texte. —

ß 2. 194 " 9 schreibt Bekker mit der Handschrift 1 ÜXX' r, piv •/£oi(*irpia Jrept

7p«(ifiTÄ pucrixfjs uxojtsi, während die Handschrift F vi fikv -jfäp ^swjiErpia reepi

7. <f. <S. hat und ebenso in E von neuerer Hand geschrieben ist, indem von der

ersten Hand diese Stelle ausgelassen ist. Frautl hatte in seinen Symbolae pag. 11

auf das Unpassende der adversativen Verbindung richtig hingewiesen , aber der

von ihm gemachte Änderungsvorschlag et r5 p.£v für aXX rj fjjv ist weder im

Verhältniss zur Überlieferung noch durch den aristotelischen Sprachgebrauch

wahrscheinlich zu machen. In dem seiner Übersetzung beigegebenen Textes-

ahdruck behält Prantf die Bekker'sche Schreibweise , kann derselben aber nur

durch eine unbegründete Deutung des vorausgehenden avocTraXiv eine Bezie

hung verschaffen. Die Lesart der Handschrift F, welche auch in der Camot. Aus

gabe aufgenommen ist, wird, ausser ihrer evidenten Angemessenheit, noch durch

den Umstand empfohlen, dass Simplicius 65 b und Philoponus f 11 die Umschrei

bung dieses Satzes aus dem aristotelischen Texte durch '/dtp einführen. Wahr

scheinlich hat das in den folgenden /eilen wiederholt vorkommende ocXXa zu

seiner Einfügung auch hier an unrechter Stelle Anlass gegeben.
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Handschrift E vor der in anderen Handschriften nicht zu ersehen

ist. — Ausser der in den Handschriften der Physik selbst enthaltenen

Überlieferung des Textes der Physik ist eine solche für manche

Partien derselben mittelbar in der Metaphysik enthalten, in so

weit nämlich in der Metaphysik Abschnitte der Physik aufgenommen

oder auszugsweise wiedergegeben sind. In der Bekker'sehen Aus

gabe ist bekanntlich von diesem diplomatischen Hilfsmittel kein Ge

brauch gemacht. Dass für den Text der Metaphysik an nicht wenigen

Stellen auf diesem Wege Emendation gefunden werden kann, habe

ich in meinen Observationes crit. in Arist. libr. Metaph. p. 79 ff. und

dem entsprechend in der Textesrevision der Metaphysik dargethan.

Obgleich nun im Allgemeinen die Textesüberlieferung der Physik

nicht in solchem Masse durch Verderbnisse entstellt sein mag, wie

die der Metaphysik, so finden sich doch auch Fälle der umgekehrten

Art, in denen es möglich ist, von der Metaphysik einen Gebrauch

zur Texteskritik der Physik zu machen. Indem dies in den auf die

Bekker'sehe Ausgabe gefolgten Textesabdrücken der Physik, in der

Didot'schen Ausgabe und in der Piantl'schen Übersetzung, nicht

oder doch nicht in ausreichendem Masse geschehen ist, will ich im

folgenden einige hierher gehörige Stellen kurz bezeichnen.

Phys. 7 2. 201 b 27. Die Schwierigkeit der Definition der

Bewegung ist aus den Versuchen ersichtlich, welche die früheren

Philosophen in dieser Hinsicht gemacht haben. Wenn man z. B. die

Bewegung als eine Verschiedenheit oder als eine Ungleichheit defi-

nirte, so lag der Grund zu diesem Fehler darin, dass die Bewegung

und Veränderung etwas unbestimmtes, iöptarov , zu sein scheint:

««■(ov Si toö tl$ TaüTa TiStvat öri »dpiaräv n doxsl tivai -fi xfvrjot?,

rijs Si irip«? avoroi^eas cd <£pXa* ö*ta " ffrsprjnxsct efvai aöpiaroi ■

out£ "jap röSe oxiTt TQt6v6s od&sjjua «iJrcSv iariv, ort oföi twv aXkotv

xarrfiopiüv. Wie unzulässig ori in den letzten .Worten ist, tritt recht

einleuchtend aus der Übersetzung Prantl's hervor , der diesen Text

unverändert beibehalten hat : „denn keines derselben ist ein bestimmtes

Etwas oder ein qualitativ Bestimmtes, da sie auch unter keine der

übrigen Kategorien gehören". Also weil etwas keine Belation, kein Wo

oder Wann, kein Thun oder Leiden ist, darum ist es keine Wesenheit

oder keine Qualität? Wenn die Kategorien eine Eintheilung des

gesammten Umfanges des Seins in seine von einander unterschiedene

Gattungen bezeichnen, so ist es unmöglich zu schliessen, dass, weil

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. Hft. 18
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etwas dereinen Gattung nicht angehört, es auch nicht in den Bereich

der anderen falle. Das Richtige ist aus der parallelen Stelle der Meta

physik x 9. 1066 a 16 zu ersehen: oörs ycup ri'h oüts toiövos cüo£p.ta

atirüv ioriv oüot töjv älluiv xarvjyoptüjv (denn das ganz passende

o-jdi mit den Handschr. der Met. in oöre zu ändern ist kein Grund

vorhanden). So hat unverkennbar Themistius in seinem Texte gehabt,

wenn er etwas erweiternd umschreibt SOb.ovoiv ok {üpi<JTa.t rwv xscrä

azipriaiv Xiyop.ivon , oürs cös zios , oute wf TOtcvoE, oüte üig to<7öv5e,

oute ojj äXXrj xarr,yopia rig. Die Varietät aus den Handschriften zur

Physik bietet für die Alhetese des ort keinen unmittelbaren Anhalts-

pnnet, indem von Bekker nur bemerkt ist, dass iariv in zwei Hand

schriften, F und I, fehlt.

Den Charakter des iöptarov gibt der Veränderung nach speciell

der Umstand, dass man dieselbe weder dem Vermögen noch der

wirklichen Thätigkeit zurechnen kann, oüre ydp rö Jvvaröv noaöv

sfvat xiveiTOti i£ <ivdyx.rts oute tö ivepyäa tcqvov, f, rs xt'vr;<7tc ivipyeia

jxiv tu; sfvat aoxEt, aTsXrj? oi. atrtov o ort ärsAij tö Öuvktöv, ou ianv

r, ivipyeia. In den letzten Worten ist r, xt'vrjat? als Subject voraus

zusetzen, ivipyux ist Prädicat. Lässt sich nun auch der bei dem

Prädicate stehende Artikel dadurch rechtfertigen, dass die xLvr,ai<;

vorher schon von Aristoteles als ivipyaa oder cVTsAi^Eta toö duva-

fxs'. ovtos ri TotoöTOv definirt ist , 201 a 10, so erhält doch der Satz

durch Entfernung des Artikels vj klarere Verständlichkeit. Nun fehlt

aber der Artikel in der Metaphysik x 9. 1066 a 22 und es lassen ihn

an der vorliegenden Stelle der Physik die Handschriften F und I aus,

und bei Simplicius lesen wir 97 a oiöti äruis tö 8'jvariv, ou iariv

ivipysict r, xivrimg. Wir werden hiernach im aristotelischen Texte

der Physik ebenfalls ohne Artikel zu schreiben haben od ia-iv ivip

yeia. (Im Sylburg'schen Texte steht o-j ia-iv evipyeix xivr/Gig.)

Phys. e 3. 226 a 3. Die Annahme, dass es eine Bewegung

der Bewegung, eine Veränderung der Veränderung, ein Werden des

Werdens gebe, führt unvermeidlich zu einem progressus in infini-

tum, für Aristoteles das unzweideutige Kriterium der Unzulässigkeit

einer Voraussetzung, in eis üneipov ßixdieiToit , ei iarai p.e7aßvlrtg

fxsraß'Arj xcä yeviaeoyg yiveaig. tzvayxr) öri xat t^v nporipav, et rj

üaripa £<7Tae, oiov ei ri änlfj ysvsaig iyiverä 7tot£ , xat tö ytv6p.£vov

iyivero, &OTS oüffoj f,v yiyvop\evov aTiAcij, aXka. ti ytyvöp.evov xat

yiyvöp.evov oftr, y xat ndMv toöt' iy'mro nore , öjsr' oüx fiv ;rw zöre
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ytvöjxevov. Eine Stelle, welche selbst durch den sprachlichen Aus

druck das Widersinnige der Annahme eines Werdens des Werdens

darzustellen sucht, muss zu Verderbnissen den reichlichsten Anlass

geben. Ein erheblich grösseres Schwanken der Überlieferung, als

wir es aus den jetzt ersichtlichen Varietäten der Handschriften vor

aussetzen würden, hat schon in der Zeit des Alexander von Aphro-

disias stattgefunden, wie wir aus demCommentar des Simplicius 1986

(Scbol. 398 a 25 ff.) ersehen. Den Angaben, die wir aus Simplicius

entlehnen und der Überlieferung unserer Handschriften in der Phy

sik und in der Metaphysik schliesst sich die Vermuthung eng an,

welche ich an der entsprechenden Stelle der Metaphysik x 12.

1068 a 35 geglaubt habe in den Text aufnehmen zu sollen: oiov ei r]

cutXt) yiveatg iyivezo nvze , xai tö •yivöfxcvov [ä^Xüs] iyivezo, wart

ovtzo) r,v ytyv6iievov «TrAü?, äX).ä Tifiyv6fi.tvovytfv6ft.tvov. ei

ort xai toöt' iyivezö ttots, cöoV ovx. f,v ku> zöze ytvöfxsvov. Ich finde

auch jetzt noch keinen Grund, von diesem Emendationsversuche

abzugehen, und glaube daher, dass derselbe auch in der Physik Ein

gang finden sollte. — Um vieles evidenter ist die Restitution der

hiermit im nächsten Zusammenhange stehenden Stelle 226 all mit

Hilfe der in der Metaphysik 1068 b 1 1 um etwas reiner bewahrten

Überlieferung. Eine weitere deduetio ad absurdum für den Gedan

ken eines Werdens des Werdens leitet nämlich Aristoteles daraus ab,

dass dieser Veränderung wie überhaupt jeder Veränderung ein Stoff

zu Grunde liegen müsste. izi {jlr,v oti üntivou xai tu yivo^ivta xai

t£> fiETxßdülov-t. zig aöv eazai; wonep tö aXkoioizdv r) aüfia vj ^X^i

götw or, tö ynifLs.vov xivr,aig r; yiveaig. xai nähv ti eig S xfvGövTat.

Bleiben wir für diese Stelle zunächst nur bei den kritischen Hilfs

mitteln stehen, welche zur Physik unmittelbar sich darbieten, so ist

durch die blosse Überlieferung gewiss darüber nichts bestimmt, ob

nähv zi als Indefinitum, oder nähv zi als Fragewort zu schreiben ist.

Die letztere Annahme erhält schon durch die das Ganze einleitende

Frage zig ouv Zvzcu die grösste Wahrscheinlichkeit; sie findet eine

Bestätigung in dem Umstände, dass Simplicius diese Worte als Frage

gelesen hat, vergl. 200 b ei yäp xivelzai r) xbr,aig xat yivezat r) yive-

ijtg, Teva fazai nxoä ttjv xivr,mv xai zr,v yiveatv äXka, eig a xtveirat

r) xiiir,atg xai yivezat r) yiveatg; oüx e%ei zt elrzelv eig S xivsirat

r) x.ivr,atg xt?.. F)arf hierdurch nähv zi als gesichert betrachtet wer

den, so wird dann die Unsicherheit in der Überlieferung des Sri nach



216 ii. b u ii : t z

oötw um so bemerkenswerther; von den vier Handschriften, welche

Bekker für Phys. s verglichen hat, bietet nur die eine I drj, zwei, E

und H, lassen es aus, endlich F hat an dessen Stelle vi, wodurch die

ser Satztheil dem vorhergehenden und folgenden vollkommen eon

form werden würde. So führen mittelbar die Handschriften und die

Erklärung des Simplicius für die Stelle der Physik auf dieselbe Ge

staltung, welche in der Metaphysik unmittelbar vorliegt, nämlich:

Sri vlrjv $sX ÜTzeivtxi xai rw ycvojuivw xai rw jusraßäXXovn. Ttf ouv

ioxcn; tiinsp rö äXXoiwröv ri acZi/jia r, tyjyrn oörw rt t<5 ytvö/jirvov

xivr,at{ ?j y^vcOtg, xai xäliv rt zig S xtvoüvrat.

Auch in der bald darauf folgenden Erklärung des u,£ra£v, des

zwischen zwei Gegensätzen liegenden, lässt sich durch die Überlie

ferung in der Metaphysik ein Fehler im Texte der Physik berichti

gen. Die Erklärung lautet nämlich in der Physik s 3. 226 b 23 jüls-

ra£v #£ (Ai-ysrat) sig o nifuxs 7rpt*>rov d(pixv£Zo$ai rö fA£r»|3äXXov, v

ds 8 iayuTOv jasraßäXXst xarä yüatv auvs^wj fi£raßäXXov. In der

Metaphysik x 12. 1068 b 26 haben die Handschriften, ausser A\

npörspov für npSirn . und der zweifellose Sinn dieser Erklärung

„Mittleres, /A£r«£i, heisst dasjenige, zu welchem etwas sich Verän

derndes bei natürlicher Continuität der Veränderung früher gelangt,

als zu dem ihm selbst Gegensätzlichen", erfordert zu ^ den Compa-

rativ Ttpöripov (den wir übrigens in der Sylburg'schen Ausgabe

lesen). Diesen hat vermuthlich Themistius noch in seinem Texte

gehabt, indem er schreibt 50 b j*sra£ü #i £<mv £('5 6' netpvxi nrjsors-

pov d'puvsTaSai rö jüisraßäXXov , r, tlf S ea^arov /jisra/3äXXei, 6'täv

fXEraßaXXp (j-jve^w? xai xarä fdaiv. Simplicius 204 a gibt dieselbe

richtige Erklärung , aber der Wortlaut derselben beweist, dass er

bereits npürov in seinem Texte las: xepi roO ev xtvrjasi jA£ia£ü \iyti

ort toötö iari fisra£0, ö juiasv iari roO T£ e^g-j jUEraßäXXst rö f/.«ra-

ßäXXov xai reo tle S lix.ct.TOv fxsraßäXX«. otö xai ix roircj i<sr,\).otMtv

aürö, £x roO np oütov £tj aürö ap<xv£i?.$ac rö jUEra/3äXXov, rjJt£p st'?

cxefvs, st? 0 sff^arov ikt-aßaXkv. xara yüaiv <juv£j(cis jUEraßäXXov.

Simplicius hat also offenbar npürov — r, in seinem Texte gelesen

und es in dem Sinne von npörspov — -»j aufgefasst, eine Gebrauchs

weise, die in späterer Gracität vorhanden ist, vergl. Passow Lex. 11.

S. 1244, aber bei Aristoteles sich noch nicht wird nachweisen las

sen. Die falsche Lesart Tip&rsv hat endlich Prantl zu einer falschen

Übersetzung bestimmt, in welcher er rj für „oder" nimmt: „Dazwi
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schenliegend ist dasjenige , in welches als erstes zu gelangen

das sich Verändernde von Natur aus bestimmt ist, oder in wel

ches als letztes es sich verändert". Durch dieses zweite Glied

des Satzes würde ja nicht \i.tTxtii. sondern «vavrt'ov oder «xpov

definirt sein.

Freilich finden sich innerhalb dieser der Phys. und Metaph. gemein

samen Abschnitte auch Stellen, die in beiden von der gleichen Verderb

nis» betroffen sind. So « 2. 225 b 12, wo wir bei der Beweisführung

dafür, dass die Relation als solche nicht Gegenstand der Veränderung

sein kann, folgendes lesen: otio- vi) t& Kp&i n (nämlich fort yj.vn-

«?)• tvütyzzui yip Saripvj jutsra^äX/ovros dlriStüeaSat 3ärepov

utjcUv ix.eT«ßäXkov, w!7te xstTä a'jfxfiisßrixös vj xt'vrjstj aür'üv. Zu der

entsprechenden Stelle der Metaphysik x 12. 1068 a 12 hat

Schwegler(Commentar zur Metaphysik II. S. 232) das Richtige her

gestellt, nämlich (i.i) <&v)SeO£<7$ai statt dfoSzüeaSou. Dass in der

Physik Themistius und Simplicius das noch in ihren Texten gehabt

haben, was Schwegler conjieirt, geht aus ihren Erklärungen deutlich

hervor. Them. 50 a d'kX' vidi xarä rd np6g rt" {j-eraKinru ydp ävtv

toö yevioSat ntpi «.vrö xal ttjv TU^oö!7av /jter5cßoÄ*;v • yberw. yip d xiwv

oectdg , ovdev avTÖ? fjL£raß«AXtüV, s/xov /juratfrävrog , . . . y.ai 15 7rpd-

rwijrtore äX^^rif ffori Ji iJis'jcTiss, tcöv Trpayjjidrwv ij.erant-

ffTÖvrwv. öl ar,iiuiv£rat ük atJrr,?. Und Hie wesentlich gleiche Erklä

rung führt Simplicius 191 b aus Alexander an, namentlich mit den

für die Herstellung des ursprünglichen Textes bezeichnenden Wor

ten: xai ei? aürös 6 (vielmehr d ccürög) 16-ps rrore jatsv äXyjSrjs

«6ti di •■pfjdr,g, toü npäfpazot; f«Ta»i;rrivros. Durch dieses

alles ist als die ursprüngliche Gestalt des fraglichen Satzes erwiesen:

ivdtyjrai ■yäp Sstripou fjLCTaßdWovroj fjci) äikr^eiiziSai £ärcp9y fir,-

<J£v fj.iraßäXX'iv. — Wenige Zeilen vor der zuletzt besprochenen

Stelle gibt der Text der Metaphysik zum Theil, aber eben auch nur

zum Theil die erforderliche Emendation für den Text der Physik.

Dieser lautet nämlich 225 b 3 t« d' 67zoneip.svec 9) ivavrix r, fx«r«f6"

x«t yäp i, (jripr^ig xstoSw ev«vric.v, xat oV/Awrai xxracpdact, rd

yujuivdv xat Xevxdv xat piiXav. Die Varietät, welche Rekker hierzu aus

den verglichenen Handschriften notirt, ist ganz unerheblich; denn

■/.arafviiv in E ist ein offenbares Versehen, und die veränderte

Stellung und Wiederholung des Artikels in H rd Xevxöv x«t rd "yv/Avöv

xat rd jx&stv trifft die Hauptsache nicht Denn diese liegt in den
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Beispielen Xevxöv und yjpvöv für die aripr^ig. Dass Xeuxöv von

Aristoteles als Beispiel der 0T£pr,aii angewendet sei, ist schlechthin

unglaublich, denn es ist ihm vielmehr die weisse Farbe sfoo?, die

schwarze ar^pvjffts, vergl. Cat. 10. 12 b 33. Die ßechtfertigung, als

werde Xeuxöv als Gegensatz zu jjleXkv mit angeführt, indem die Ver

änderung von dem einen in das andere vor sich gehe, ein Gedanke

bei dem sich Simplicius in seinem Commentar 194 a zu beruhigen

scheint, ist durch den Zusammenhang ausgeschlossen ; denn es kommt

darauf an, durch Beispiele zu erläutern, dass die urspyjaif affirmativ

bezeichnet wird. Obgleich daher Isuxöv sehr alte Lesart ist, da es

Simplicius ohne alle Erwähnung einer anderen Schreibweise erklärt,

so verdient doch die fast einstimmige Überlieferung an der entspre

chenden Stelle der Metaphysik x 11. 1068 a 7 vwdöv gewiss den

Vorzug, und ist von Prantl mit Becht in den Text gesetzt; man

kennt vwö'öv als ein stehendes aristotelisches Beispiel für ar£prlmg

schon aus Cat. 10. 12 a 31, 34. 13 a 36. Das erste Beispiel yvp.v6v

lässt sich in gewisser Weise unter den Begriff der aripriatg sub-

sumiren, wie dies Simplicius a. a. 0. ganz unbedenklich thut; dass

auch schon Themistius yvpvöv in seinem Texte gehabt habe, ist aus

der Weise, wie in seiner, übrigens von den aristotelischen Worten

sich freier entfernenden Paraphrase 50 a rö yjp.v6v vorkommt, zum

mindesten höchst wahrscheinlich. Nun findet sich aber bei Aristote

les, der in der Anführung der erläuternden , gewissermassen typi

schen Beispiel im Ganzen eine grosse Gleichmässigkeit zeigt, nir

gends sonst yvpvöv als Beispiel für a-cprjiu; angewendet, wohl aber

gewöhnlich zwei andere, welche ihren Buchstaben nach von yvp.vöv

nicht eben fern liegen, nämlich nylöv, vergl. Cat. 10. 12 a 32 und

öfters im 12. Capitel, Met. 8 22. 1022 b 26 ff., und "Htpov Cat. 10.

12 b 34. Coel. ß 3. 286 a 25 xai r-rj? aTzpr,aw; Ttpö^epo-u ri xaraya-

atj, liyo) 8' oiov tö Sepp.öv toö ^v%poO. de gen. « 3. 318 b 17. Wel

ches von diesen beiden Worten die Stelle des yvp.v6v ursprünglich möge

eingenommen haben, ist ziemlich gleichgiltig; die auffallende Über

setzung des Bessarion an der entsprechenden Stelle der Metaphysik

'caecum' kann zu der Annahme führen, dass er dort in seinem Texte

-•j'Skvj gehabt habe; andernseits würde durch die Annahme, dass

^u^pöv im Texte gestanden habe, die aripnati durch Beispiele aus

mehr Gebieten vertreten sein. In letzterer Hinsicht stellt es sich mir

als das wahrscheinlichste dar, dass die Stelle ursprünglich lautete:
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xai yäp 75 ariprjaig ivavrtov, xcü örjloOrx'. xa.ra.fa.ou rö •■pv/^pöv xtxi

VjiSöv xai jjiÄacv.

Bei den bisher behandelten Stellen, insoweit nicht der Zusam

menhang des aristotelischen Textes oder die Analogie anderes

gelegentlich mit zur Erörterung brachte, kam es darauf an, das in

den collationirten Handschriften der Physik und Metaphysik vor

handene kritische Material vollständiger zu verwerthen. Als unab

hängig von der Überlieferung der Handschriften lässt sich die

Interpunction betrachten; wie viel gerade im Aristoteles durch

falsche Interpunction das Verständniss beeinträchtigt worden ist,

bedarf keines Beweises, da alle neueren Ausgaben des Aristoteles

reich an Beispielen für diese Behauptung sind. Eine wesentliche

Ergänzung zu der in den Handschriften des Aristoteles enthaltenen

Überlieferung des Textes bilden die griechischen Erklärer; denn

insoweit wir aus ihren Erklärungen mit Sicherheit auf den Text

schliessen können, der ihrer Erklärung zu Grunde liegt, sind sie

ein Document über die Gestalt des Textes aus einer Zeit, welche

hinter die der ältesten Handschriften weit zurückgeht. Darum ist

schon im Bisherigen, wenn auch die aristotelischen Handschriften

die nächste Grundlage bildeten, doch die Bestätigung durch die

griechischen Erklärer überall, wo ihre Worte zu sicheren Schlüssen

zu berechtigen schienen, angeführt worden. Es mögen nun einige

Stellen folgen, an denen die durch aufmerksame Erwäguug des

Textes gebotene Änderung durch das Zeugniss der griechischen

Commentatoren gesichert wird.

Phys. a 4. 187 b 13. Anaxagoras setzt für die Bestandteile

(mtlpfxarec) , aus denen jedes Ding bestehe, unendliche Kleinheit

voraus. Diese Annahme bestreitet Aristoteles folgendermassen: in

o" st ävsr/x/), od rö (löptov ivöiyerxi ÖTzrjXixovcOv dva.i x7.ro. psysSog xai

}xup ÖTrjra, xai aürö ivdiyeaSxt (Xsyw de T'JJv roiodrw r<. (jLoot'aiv,

et? S ivvzäpyov otaipeirat rö o'aov). ei öl äoOvarov tüov rj yvröv

dwr/XtzQvo'Jv efvat xara psyeSog xai fity.pÖTTjra, yavipöv ort ov§£ rcöv

jnopi'jjv örioOv * larai ydp xai rö öXov öixoioig • axpti öi xai suroöv x«t

r« rotaüra fxöpta £toov , xai ot xapizoi tcüv fjrütv. df,\ov roivw ort

dddvxrov aäpza r, dsroOv r, äXko rt ör.riXixovoiiv efvat rö fj.£ye3og,

ini rö f*et£ov ?, iiti rö e)>arrov. Eine Satzfügung, oder vielmehr einen

so vollständigen Mangel aller Satzfügung, wie ihn der Anfang der

jetzt angeführten Stelle zeigt, wird man schwerlich einem anderen
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griechischen Schriftsteller ausser dem Aristoteles zuzutrauen sich

entschliessen. Und doch zeigt in diesem Falle der einfache Gedanken

gang sogleich, dass es nur einer anderen Interpunction bedarf, um

das Ganze in die natürlichste Ordnung zu bringen. Die Annahme

unendlicher Kleinheit oder Grösse der Bestandtheile würde unend

liche Kleinheit oder Grösse der Dinge selbst, z. ß. der Thiere und

Pflanzen, zur Folge haben; nun ist es offenkundige Thatsache, dass

die wirklichen Dinge Unendlichkeit in Kleinheit oder Grösse aus-

schliessen; also können auch nicht die Bestandtheile unendlich klein

sein. Die beiden Prämissen sind durch ei eingeleitet; in der zweiten

würde vi grammatisch auffallend sein, da wir die beiden hypothe

tischen Vordersätze nicht als coordinirt betrachten dürfen; dagegen

vermissen wir in dieser, auf die wirklichen Thatsachen sich berufen

den Prämisse den Ausdruck der anerkannten unleugbaren Wirklich

keit; kurz 5e ist durch o'n zu ersetzen, und der Satz lautet in einer,

besonders bei Aristoteles sehr üblichen Form: £ti S'd ävecyxij, ou

tö fiöptov i^i/exoa 6itrl'kuovo0v eivau xarä p.iye3og xat u.txicrr,Ta,

xat aiJrö iv$t)(ta$ou (Xfyoj o« tcüv rotoürwv rt u.opte«>v, ei? S ivvnäpyov

dieupeirau rö 3Xov), ei di) äiJyvarov ?wov r, ©vröv ö/rrjXtxovoöv ffveu

xarä p.eye3o? xai (xixpÖTr,Tx, fonepdv ort oiide tcüv jnopt'wv ötioüv.

(Beispiele ähnlicher Satzbildungen vgl. in meinen Obs. crit. ad Met.

p. 32 — 38; auch die Physik bietet noch an mehreren Stellen zu

Berichtigungen in derselben Weise Anlass; ich unterlasse dieselben

anzuführen, indem ich bald durch eine Zusammenfassung desgesamm-

ten hierher gehörigen Materials hoffe den Gegenstand überzeugender

durlegen zu können.) Simplicius hat unverkennbar die vorliegende

Stelle in der so eben bezeichneten Weise gelesen und construirt,

sonst hätte er nicht zu wiederholtenmalen die zweite Prämisse durch

einen mit sc ouv beginnenden Satz paraphrasirt 36 a (Schol.336 a 17,

24) ei ouv t« C<J>a xaci r« purä [i.r,Tt irnjXcxa isri p.r,TS nooä ... st

o&v tä £&a xat rä pur« pure äitrjhinxoCv lari p.r,Te ÖTtocraoüv.

Phys. ß 6. 197 b 22. Aristoteles sucht seine Begriffsbestimmung

von rö at)röu.arov durch eine etymologische Bemerkung über den

Zusammenhang von aÜTÖ/xarsv und fiärr,v zu bestätigen. aYjjxeiov $i

tö fxarrjv, Sit Xiytrcu orav jtxyj yivrtxa.i rö gvcxa äXXou exst'vov Evsxa,

ofov tö ßxoiaat XaTräfeeoj svsxä ianv • ei de p.r) eyevero ßa&aavrc,

jxaT>jv <pap.tv ßadiaat xat >j ßiSioig f/iaraia, äg roöro Sv tö /Aarrjv,

rd jrcyvxd; äXXow svexa, orav pvh Trspaivip exeivg o\> fvtxa änyiüxci.
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Die letzten Worte zeigen, wie der Anfang dieser Stelle zu schreiben

ist, nämlich rö jaärrjv, ort XiysTtxi orocv fj.ri yivr^ai rät fvsxa äXkov

ixsivo sv EVExa. Diese evidente Emendation hat bereits Prantl in

dem seiner Übersetzung beigedruckten Texte gegeben. (In der

Didot'schen Ausgilbe steht rö i'vfxa äAAov ixsivo o\i ivexx.) Er

hat unterlassen zu bemerken, dass die griechischen Erklärer dieselbe

Schreibweise des Textes, die hiedurch hergestellt ist, voraussetzen,

Tbem. 27 a r/Tjptsföv tauv, ort fi«rr;v Xe'/et«; Exsfva yeviaSou, sfj

ovx «tffrjvTTjdE rä rsXrj, wv s'vsxa tKpa.yär,, Philop. h 4 ft,ärr;v &

Exsfva yU'yovTat efvat, 51; oi)x dnavrä. tö teXo; ov svexä ytvErat, und

in noch unmittelbarerem Anschlüsse an die Worte des Aristoteles

Simpl. 79 a xat yäp p.<ZTr,v XiysTod rt yeviaSui, örav rö Evsxa <xaAou

■ytvöjAevov /avj exeivo <s-/fi teAo?, o5 evex« iyivero. Trotz dieser zwingen

den Beweise könnte man übrigens an der Emendation irre werden

durch die unmittelbar folgende Anwendung der Definition von ixärr,v

auf atfröjxaMV, denn da heisst es : oörw dt) tö aürd/xarov xat xara

rö övofxa, öYav aürö ftdryjv yivr,Tat • xät^tteue yäp gü toü 7rarä£at

Evjxa d At^oj ■ ä;rd roO ai/TOjxärou äpa xaTEnE«v d At.So?, ort Trstf«

av -j-o rtvoj xat roü ;raräfai svsxa. Hiernach findet also das aus

drücklich auf fxärr;v zurückgeführte aürdfxarov dann Statt, wenn

etwas (das ;rara£at), das aus Absicht zu bestimmtem Zwecke

geschehen kann, ohne solchen Zweck geschieht, also örav rd evex«

a/./.vj (av ysvö/xsvov) jx^ yivr,Toci ixeivov svexa , entsprechend der

jenigen Definition von tianjv, wie wir sie indem Bekker'schen Texte

lesen und durch die obige Emendation entfernt haben. Doch hat dies

Bedenken gegenüber den zu der Emendation drängenden Gründen

kein Gewicht; wenn einmal eine falsche Etymologie zum Beweise

verwendet wird, so ist nicht zu verwundern, dass sich dann an

irgend einem Puncte die Cnllision wird geltend machen. Auch hat

bereits Simplicius so wie Erklärer vor ihm diesen Mangel an Über

einstimmung wohl bemerkt, nur schlägt er zur Lösung des nach

seiner Überzeugung nur scheinbaren Widerspruches ganz andere

Wege ein, die uns hier nicht weiter kümmern, wo wir nur sein

Zeugniss für die damalige Gestalt des Textes gebrauchen. Dies ist

uns auch noch für die nächsten Worte sehr erwünscht. Wie dieselben

bei Bekker lauten: [kähanx o1 iari ^wstiJö/j.Evov rd änrö T\jyr,g iv toi?

ifititt yivoikivou; sind sie auffallend ahgefasst; denn man vermisst zu

Xci)pt£ö;xEvov die Angabe, wovon es getrennt oder unterschieden
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sei, und eine etwa vorausgesetzte Ergänzung toö olkö txCto(xAto\i

würde ziemlich hart sein. Dass die Handschrift E in ihrem toö für

tö auch hier das Richtige hat: fx«X«jra Fiari ^wptWfxsvov (nämlich

tö änö toö aörofxärou) toö öltcö r\jyr,g iv tois föasi ytvofxivotg

bestätigt Simplicius 79 b durch die Paraphrase: äAAov yoipia\>.ov töv

(vielmehr toö) ix TaüTO/ActTov npog :a ölkö riiyr^g imysipsl napct-

§oövai vöv iv TOtg yOost yivop\lvoig.

Phys. ß 7. 198 a 2S. Nach Recapitulation der Vierzahl der

allgemeinsten Ursachen bemerkt Aristoteles: ipysTa.i ^ TX T?'l0i S1?

tö iv ndXXdxig • tö p\iv yäp vi iart xod tö o'j svsxa iv iarre, tö o^'ö^ev

i$ xt'vvjatg npSiTOv :ü eiJet täütö toötoi? • äväputwig yäp äv.5pü);rov

7«vvä. Die drei Ursachen, nämlich Form, Zweck und Bewegendes,

fallen nicht in die eine zusammen, sondern fallen in eines

zusammen, also ipysra.i os tö. Tpi<x sig Iv noXkäxig, wie es Coel.

J3 6. 288 a 16 heisst: iv yap zoig ö;roxäTto nXsiovg r;<$rj au fopai

avvslri'XvSixaiv tlg iv. Die griechischen Erklärer haben unverkennbar

nur sig iv nicht sig tö £v in ihren Texten gehabt, Them. 27 b ipyszai

dl t« rpltx. sig iv noll&xtg, tö efdoj, tö o-j svexä, ( tö ) ö'^ev >5 <*pp^ T^S

xivhazug. Simpl. 82 b Ttoll&xig Si, frjal, tx rpioc atrta sig iv spx^'xi,

tö £foog, tö t^Aoj, tö oSsv yj dpyr) rtit xivhastiig. Philop. h 9 töc Tpia,

tö efdog, tö teXos, tö 7tg(y}T(xöv atTiov ■ xalüg §£ tö Tro/Xäxtf ■ otf 7äp

äst £i? TOCÖTÖV i^ovTat TÄÖTa.

Phys. 7 5. 205 6 4. ' Avx^xyöpag o'aTÖrcws X^st 7T£pt t^s toö

änsipov [kovfig • aTYipi^siv yäp aÜTÖ «ötö <pr,<ii tö änstpov ' toöto #i,

OTi iv aüTÜ • äXXo -yäp oüäiv Treptsj^st , wj Ö7rou «v ti fi, nt'fuxög

ivTxOStx sivxi. Die Setzung des mit &g verbundenen Participiums,

(hg ntfjxog, beweist, dass diese Worte im Sinne des Anaxagoras,

als ein Theil seiner Beweisführung ausgesprochen sind. Es ist daher

nicht zu glauben, dass der Satz, an den sich dieses Participium

anschliesst, äXÄo yäp ouoiv nspisyst, aus dieser referirenden Weise

heraustrete; vielmehr war ursprünglich geschrieben: äWo yäp oü#iv

nspilysiv. Das bestätigen die griechischen Erklärer, Them. 34 a

n spisysaäcti fisv yäp cwr' (wahrscheinlich Ott1) otiosvig äAÄoy,

dtöri änsipov. Simpl. 112 b öiä tö änsipov ov puj nsptixeoäui wrö

Tivog. Philop. m 2 toöto oi (mäp^siv av-ü> fiiä tö fxvj" iv Ttvt sivat

li.rtSs TzsptlxsaSizt, äXX' ocötö iv iavrüt rivai <). — Auch für die

') Dieselbe leichte Änderung der Endung :■. in £iv wird man sieh wohl nicht

enthalten können au einer anderen Stelle a 8. 191 a 3t vorzunehmen , seihst
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nächstfolgenden Worte des Aristoteles bestätigen uns seine griechi

schen Erklärer ein paar kleine Berichtigungen des Textes. In der

Entgegnung nämlich gegen diese Begründung des Anaxagoras sagt

Aristoteles: ejzei xxi rj yf, cö cpcpcrac, ou5' ei äneipog rjv, eipyp\ivrj

ftivrot ä.7zö roö \i.i<jn • ä.W 9'j% ort otix iauv äXXo ov hiey_Srj<}erxt:

fxctvecev av eni roö p\£aov, xW ort od /riyuxEv oCtuj. Die Worte

£ip7fjt£vij ä;rö roö fiisov würden zu einer offenbar falschen Auslegung

nöthigen, denn mit etpyeaSxt verbunden könnte inö nichts anderes,

als die Sonderung, die Trennung bezeichnen. Es ist ünö zu schrei

ben, und dass Simplicius und Philoponus dies lasen, zeigen ihre

Erklärungen, Simpl. 113 a (Schol. 36S b 43) xXk" ort vttö rns «0

iniaou Ö\ivocjx£wj , iv 5> nipjxev etvxt, (inö zxii-r,^ dpyerxt xtvetaäxt.

Phil, m 2 äA/' ort eipyjxivr, f,v uro roö [liaw. — In den Schluss

worten der angeführten Stelle lässt die vor nifuxtv gesetzte Negation

zwar eine Erklärung zu, nämlich dass gemeint sei 5t6ri neifuxev oü

xcveTaSxt, nur ist es sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Falle,

wo also xiv£fo\$at aus dem Vorigen wieder aufgenommen werden

müsste, oötco£ hinzugesetzt wäre, es würde vielmehr blos gesagt

sein Stört od nifjxev. Nun hat aber die Handschr. E das od nicht,

die Worte der griechischen Erklärer führen nirgends auf die Voraus

gehen das Zeugnis* der alten Erklärer. Durch die Aufstellung des Unterschie

des von uXi), EtÄof, oripi)ai{ lösen sich, sagt Aristoteles, die Schwierigkeiten,

welche die alten Philosophen in dem Werden und der Veränderung fanden und

durch welche sie sich auf Abwege treiben Messen — j|£Tpair>)0"av oiüv öäov 7:voc

oXXyjv iitaiaäivTi; ÜS7Ö ä;rsipiac, xai yailv oön '/ivs^Sai toüv Jvtcov oüÄsv

ours y^Et'fiso^at 3ii rö ävacyxaiov u.lv stvai "jt^vE^oi to '/tyvo'ixcvov v) c£ ovtoj

r| £x jXTr; Svroj, £x Si roürwv äa^oriptov iduvarov eivat' oüre '/äp tö ov 7tv£-

aäai (sTvai «/äp ^5>j) ex ze u.17 ovtg; oü5cv av •yeveVSaf Ü770x£To"3ai "yap 71

Ö£i. xai outcü ö)j to ^ys^s ffujipatvov aö£ovT£j oü6" ei'vai jroXXa tpwjtv, äXXi

(jLo'vov av7Ö 70 ov. Die liegründung des Sa t/es , dass ein Entstehen aus Nicht-

seiendem nicht möglich ist, V7Cox£to*3at */äp 7t '7-H . steht der Begründung des

entsprechenden Satzes, dass ein Entstehen aus Seiendem nicht denkbar sei, £tvat

■yäp rt5r„ vollkommen parallel. So wie die eine als aus dem Gedanken der alten

Philosophen im Infinitiv ausgesprochen ist, so ist das gleiche bei der anderen

zu erwarten. Und dies um so bestimmter, da auch der folgende Satz noch fort

fahrt über die alten Philosophen zu referiren ovrwj — av£ov7£S — faviv xrX.

Desshalh scheint mir gewiss, dass ursprünglich geschrieben war ~j~'.xstaStxi 'i'j.[i

zi Sslv (wobei sich versteht, dass die beiden Sätze efvou -yäp r;öSj und VJZ't-

X£i7Jat 7ap 71 0£iv in der Interpunction gleichgelialten werden müssen) , ob

gleich aus Themistius 2t 6, Simplicius 51 b und Philoponus r 5 zu ersehen ist.

dass bereits sie in ihren Texten den Indicativ hd vorfanden.
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Setzung des Vorhandenseins der Negation in ihren Texten, ja die

Worte des Themistius (34 a dt« roöro yäp xai -rVi 7V3 rö piverv xarä

y6<7jv i(7Tt'v, i7T£!Ör) x«i töttou vroäp^ovro? 5p.w? 01) xivelra'. , dtört

ffiyuxsv iv tw p\iam [xiveiv aAA' ort pivsiv Iv tw uiuco ßäpo?

fywax insyüxei) mit ziemlicher Bestimmtheit auf deren Abwesen

heit. Es ist dalier gewiss zu billigen, dass Prantl in seinem Texte

(übereinstimmend mit der Didot'schen Ausgabe) geschrieben hat

diöri izi'puMv GÜrwj.

Phys. 7 5. 206 a l>. Für den Satz, dass ein unendlicher Kör

per nicht in Wirklichkeit existirt, bringt Aristoteles am Schlüsse der

in dieser Richtung geführten Erörterung folgenden Beweis: st^ws

6" sl äouvarov rörcov änsipov Eivai, iv rinta Si Jräv aipa, diJüvarov

äneipöv ti eIvou ocSfA«. aXkä. fxrjv tö ys ttoO iv rörew, xai tö iv zlrtto

jioO. ti ovv fx^oi nooöv oliv r' efvat tö änsipov niaov yap ti earat,

ofov ötffTj^u f/ tplnrjyy • raüra yäp or/naivei tö ffoaöv • oötw xai rö

iv Törew ort ffoö • toöto $£ rj ävw ?; xätw r, iv äXAip rtvi Siaaräa« twv

*£• toCitwv £' fx«i7rov nipxs xi iurev. Der Gang der Beweisführung,

den Aristoteles hier einschlügt, ist verständlich, wenn auch einige

Worte darin zunächst fraglich bleiben mögen. Ein unendlicher Kör

per kann nicht in Wirklichkeit existiren , denn er müsste sich im

Räume befinden. Aber sich im Räume befinden, heisst sich an einem

bestimmten Wo befinden , oben oder unten , vorn oder hinten,

rechls oder links. Diese Bestimmtheit enthält eine Begrenzung,

welche dem Begriffe des Unbegrenzten, Unendlichen widerspricht.

Also da er nicht im Räume sein kann, so existirt er überhaupt nicht

in Wirklichkeit. Die eine Prämisse dieses Schlusses — sich im

Räume befinden, heisst sich an einem bestimmten Wo befinden-—

wird durch die Zusammenstellung mit dem Begriffe der Quantität

erläutert. Etwas Quantitatives sein schliesst nothwendig in sich

eine bestimmte Quantität besitzen. So wenig also, wie das Unend

liche etwas Quantitatives sein kann , weil es dann eine bestimmte

Quantität haben müsste, also eine begrenzte, eben so wenig kann

es im Räume sein , weil es dann in einem bestimmt begrenzten

Räume sein müsste. — Entsprechend diesem schwerlich in Zweifel

zu ziehenden Gedankengange , den man übrigens ebenso schon bei

den griechischen Erklärern durgelegt findet, wird man das n in

/-570V yäp ti iarsu nicht i nelinirt hissen können, sondern zu schrei

ben haben noaöv yäp rt farac: denn im Unterschiede von dem vor
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her allgemein gesagten rcoaöv bezeichnet es die Einzelbestimmtheit,

so wie in einem 6 n$ äv^-jowreoj. Ferner müssten die Worte oCrw

x«i rö iv ri/Ttü verstanden werden: in dieser Weise verhält sich

auch für das Unendliche das Siclibeßnden im Räume, nämlich dass

dies nicht möglich ist. Dieser Gedanke „nämlich dass dies nicht

möglich ist", müsste uothwendig hinzugenommen werden, weil er

es ist, der durch die folgenden Worte ön noü (nämlich tarcci oder

«nj äv) begründet wird. Dass nun gerade dieser Gedanke, die Un

möglichkeit des Sichbtfindens im Räume, auf welche es bei dem gan

zen Beweise ankommt, nicht direct ausgesprochen, sondern erst

durch mittelbare Ergänzung in einer überdies ziemlich unbeholfenen

Weise gewonnen werden solle, ist mindestens höchst unwahrschein

lich. Mit Änderung von zwei Worten würde der Satz eine ganz

andere Verständlichkeit gewinnen: d o5v p\ri3i noadv olöv t' efvai tö

ärtttpov noaiv yäp rt iorai, olov $iw/v >j Tpiizr,yy, raöra •yäp <jt)-

p.xiv-1 tö KOdiv oÖTWf ovdi iv röre&j, ort tioQ, toüto <5s r, ävw r,

xärw r, iv äXXf -ivi dta«rrd7£i twv s£, toütwv o' exagrov nlpx<; ri

im. Dem koiöv rt, der Einzelbestimmtheit der Quantität, entspricht

auf der andern Seite das kvj , das bestimmte Wo; den Beispielen

der einzelnen Bestimmtheit auf der einen Seite h'mi\yy, rpiK-nyy, ent

sprechen auf der anderen Seite die Beispiele ävu, xärw xrX.; so

wie auf der einen Seite es für unmöglich erklärt wird , dass das

Unendliche etwas Quantitatives sei, so wird in gleicher Weise und

aus demselben Grunde (cutw) in Abrede gestellt (oüfts), dass das

selbe im Räume sich befinde. Für die Emendation otioe, deren An

gemessenheit mindestens aus der Einzelerwägung dieses Satzes in

allen seinen Theilen sich wird ergeben haben , findet sich in der

Überlieferung der Handschriften selbst kein ausreichender Anhalts-

punct (die einzige dabei in Betracht kommende Varietät besteht

darin, dass in E die Worte xoct tö fehlen; die Didot'sche Ausgabe

hat xxi für xaci tö), aber die griechischen Erklärer setzen einstimmig

an der Stelle ihrer Paraphrasen, wo wir nach unserem Texte xat

oder xat tö erwarten sollten, oOoi, und dies so ohne jegliche Recht

fertigung, wie es schwerlich geschehen wäre, wenn sie nicht eben

oWe im Texte gelesen hätten. Simplicius 114 a (Schol. 366 a 41)

d ouv (J.r>5s wfxaf/ivav noaöv ijüvarat dvat tö änetpov, dtön fj.sput.6v n

tö äntipcv yiverat oörwj, otov Sinr,yy fi Tpinrixy, otifte iv tött««) öuva-

t«< elvai, ort iv nvi Tinat Sarai, olov ävw rt xäro) xrX. Philop. m 7
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&?K£p yxp oiioi Kosöv oliv te efvat, S arj rcävTcoj noaiv 7t iart, fr/jxi

<5s oiKrjyu rt Tpixr/yy, oötw? oiid" iv Tinea oliv te efvat, ä p.i) noö

iari, Xiyoj Si koü olov tö ävco rt tö xaru). Them. 34 « äAXä p,^v tö iv

TÖn'iu, xat iv Ttvi töttw' ei1 St iv jxrfievi, oöoi1) iv Tortd, &onep oöii

rzoaiv, o ixrjrs oinriyjj /jwjre Tptffrj^u fMj&i xar' äMov Ttvä äpcdßdv.

ei 5e iv Ttvi töttw , ndvroig r, iv ™ ävw r, Iv rü xaTW ?> noO äXXa-

j^oö • toöto #s ^^ reoXXäx!? äövvarov dn'cdetfafltv.

Phys. d 10. 218 a 26. Die Darlegung der Aporien Ober den

Begriff der Zeit beginnt Aristoteles mit der Discussion der Fragen

über das vöv, welches, ohne selbst ein Theil der Zeit zu sein, die

Vergangenheit von der Zukunft trennt (o fxivsrat üiopi&iv tö

napekäiv xat tö /jtiAAov 218 a 9). Man geräth nicht weniger in

Schwierigkeilen, wenn man annimmt, dass das Nun immer ein

anderes sei, als wenn man voraussetzt, es sei immer ein und

dasselbe (nÖTzpov iv xat Taüröv äsi iJtajutivEt v? äXXo xat dcXXo ,

oi) pddiov töeiv). Gegen die Annahme der Identität entwickelt

sodann Aristoteles zwei von einander unabhängige Beweise, deren

letzterer an der bezeichneten Stelle so ausgeführt ist: In el

tö «fx« efvat x«Ta y_pövov xat juf,T£ npörepov \i.r,rt varepov tö iv

TtJ> aöVä> Efvat xat iv tü> vöv ejti'v, et t« te npirepov xat zä öarepov

iv tu) vöv TtjjiJt ioTiv, äjma av etr? t« et? trog "/svefieva fiuptouTÖv TOt£

ysvop\ivoi? Trjjxepov , xai ovts npörzpov ovS' xjcrepov äXko scaaov. Die

Begriffsbestimmung, welche in diesem Satze für äfxa, also für

Gleichzeitigkeit gegeben ist, kann ihrem Wortlaute nach nicht

richtig überliefert sein; denn weder durch iv TaüTto efvat ohne den

Zusatz X?°VV '"'01' e'nen >hm gleichbedeutenden ist die Gleichheit

der Zeit, noch durch iv rü vöv ohne nähere Bestimmung ist die

Gleichheit der Zeit bezeichnet. Die Verbindung dieser beiden

Ausdrücke durch xai zu einer Summe hilft zum Ersätze dieses beider

seitigen Mangels nichts, derselbe wird nur dann wirklich beseitigt,

wenn die eine Bestimmung zur Determination der anderen wird, also

et tö a/Aa efvat . . . iv rw aüTw ffvat vöv euTtv oder d tö äp.a

') Im Texte der Aldina sieht £t iv (i>j<?£vc, oure iv TOiru. Die llinzufugung de« äs

und die nothwendige Änderung von üurs in ouoi hat .schon Frantl in seinen

Symbolae criticae etc. S. 19 bezeichnet. Aul' die dort aurgestellte Conjectur über

die fragliche aristotelische Stelle seihst hahe ich nicht geglaubt eingeben zu

sollen, da Pranll .sie in dem der Übersetzung beigegebeneu Texte weder aufge

nommen noch erwähnt, also wohl selbst aufgegeben hat.
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etvat . . . ev rü at/Tto et'vat xai kvi tw vöv tTtiv. Die Eutstehung

der Corruptel, welche jetzt in allen Handschriften sich zu finden

scheint, liisst sich, da in der nächstfolgenden Zeile die Worte iv

rü vöv vorkommen, sehr leicht hegreifen, mag man nun die eine

oder die andere Schreibweise als ursprüngliche Textesgestalt voraus

setzen; das wiederholte Vorkommen des rocOrö xai iv gerade in der

Erörterung, um die es sich eben handelt (218 a 9 xörtpov — näm

lich rö vöv — sv xai raüröv äei 5iap.ivu. 218 b 27 wajrep ouv ei v/o

f,v izipov tö vöv dlli 7CCÜTÖ xai ev, orjx av f,v ^pövoj) kann der

Restitution ev r&> aürü etvat xai kvl tö vöv zur Empfehlung dienen;

indessen die Worte der griechischen Erklärer, welche jedenfalls auf

einen Text der eben bezeichneten Art hinweisen, haben durchweg

nur iv tw ccOtö> vöv, so dass hierdurch die einfache Beseitigung der

Worte xai ev t<ü aus dem Texte die grössere Wahrscheinlichkeit

gewinnt. Simpl. 16S a (Schol. 387 b 1) d yäp tö «Otö äei vöv

esTt, TrctvTa iv tco aÖTM vöv eurai, xai oöre npörepov oute öarepov.

rä $& oö~twj övr« äfxx iari, xat rä oötw ysyovtra äp.a yiyovs. xai

earat t« KptfjßÜTara xai nalatörara äp.a toij äpn "ye-ysvöai xai

ovstv • iv yäp rü aÖTti vöv iaziv äp.wÖTepa. Philop. 8 5 tö erepov

Are)£c(pi;jxa ÖTt et Iv tö vöv , ö/xö^pova av et») Tä Tpwtxä toij vöv

oOatv, iv tö> avTä> -yäp vöv äp.yw, TOtaöTa 3$ Tä öp.öj(pova. Nicht

so genau an die Worte des Textes schliesst sich Themislius an 44 b

äjxa öe liysrat xai etvat xai ytyzvivai. tö. xxret töv aÜTÖv %povov

r, övTa r, ■yeyovÖTa. — Für die Schwierigkeiten in der Auflassung

des vöv , in deren Entwickelung die eben behandelte Stelle gehört,

findet Aristoteles, wie in so zahlreichen Fällen, die Lösung in der

Unterscheidung von Stoff und Form , oder Substrat und Begriff

511. 219610 tö yäp vöv tö atJTÖ 5 ;tot' v,v tö d' etvat aüräi ere-

pov. Dass dieser Satz mit Recht von den griechischen Erklärern aus

gelegt ist als tö aÖTÖ t&> ö;roxetpie'vcf>, ivtpov oilöyat, ist durch

Torstrik's lichtvolle Abhandlung über 5 reoTe iv (Rhein. Mus. XU.

S. 168) zur Evidenz gebracht. Dieselbe Unterscheidung ist wieder

in dem sogleich darauffolgenden Satze bezeichnet: tö oe vöv e<7Tt

p.iv eis rö aÜTÖ, irsxi o' w? oü tö aÜTÖ- y [i.iv yäp iv alias xai äAXco,

erepov (toöto o' f,v a'JTW tö vöv), fj de o <roTe öv esn tö vöv, tö aÖTÖ.

Simplicius erklärt diese Worte ganz richtig 170 b tö vöv Taöröv juev

etvat TW •j/roxetu.e'vw , rä de Aö-ytu erepov xarä tö ev äXXtü xai äAa&>

Xap.ßavöpt.£vov npörepov xai üarepov yiveaStxi. Aber dass das vöv dein
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Begriffe nach ein anderes sei, dass sein Begriff darin liege,

immer in Anderem und wieder Anderem zu sein — diesen Gedanken,

den allein man nach dem Vorhergehenden erwarten kann und den

Simplicius in den ihm vorliegenden Worten gefunden hat, können

wir in denselben, so wie sie jetzt geschrieben sind, nicht erkennen.

Denn so wenig der Gedanke 'das eben ist der Begriff, das Wesen

des Menschen' nach aristotelischer Terminologie heissen würde

toöto S' fjv rö ävSpwTtQi; oder toöto S' ftv 6 ävSpunoz, sondern roöro

$' ^v rö avSpünti* etvctt oder roöro Si tw ävSpÜKü) rjv rö civoct, eben

so kann 'das eben war der Begriff des vöv' nicht heissen roöro 6" tjv

«ütw rö vöv, sondern toöto d' rjv aürü to eivat oder roöro d' ijv

aiiTü) rö vöv zi-jw.. Eines von diesen beiden ist nothwendig statt

des unhaltbaren roöro ö' ^v aörqi rö vöv in den Text zu setzen. Für

den einfacheren Ausdruck roöro d'rjv aiirw rö sfvat dürfte die Ver-

gleichung von b 11 rd o' s'vat aönü trspov, b 27 rö S' efvai itepov

sprechen, an welchen beiden Stellen von demselben Gegenstande

die Rede ist. Dass durch die Emendation der Sinn der ursprüng

lichen Schreibweise richtig getroffen ist, werden die aus Simplicius

angeführten Worte dargethan haben; für die Worte gibt Philopo-

nus s 12 Zeugniss, mag er nun rö eivcu oder rö vöv sivou gelesen

haben ; xa^ö fxiv yäp , frtaiv , iv «XAco x.a.1 äA/to Xa/Jißäverat, raürp

irepöv lart xa.i srepov rö npörepov xai rö öarepov ■ Aa/xßävsTat Si iv

«XXw xai äA/w fxoptw tyjj xtv^asüj?" [xard] roöro de ^v aörä), ynjaf,

xai rö vöv efvai • d[xspig yäp rö vöv • dfxepi? oi Sv ap.a. iv n\eioaiv eiveu

oö dövarat xrA. Aus Tbemistius lassen sich für die fraglichen Worte

des Textes bei der an dieser Stelle freieren Bewegung seiner Erklä

rung keine sicheren Schlüsse ziehen.

Im dreizehnten Capitel des vierten Buches definirt Aristoteles

einige der üblichsten Temporaladverbien; zuerst vöv in eigentlicher und

in erweiterter J) Bedeutung , dann irori, »idr;, apri, n-äXat, ^aijjvrjs.

Die Definition von nori lautet in unseren jetzigen Texten so o 13.

222 a 24 so : rö Si nori ypivof <hptoixivo$ npdg rö npözepov vöv , oiov

1) Den Übergang; von der einen Erklärung des vüv zu der anderen weiteren bilden

die Worte 222 a 20 ro (i£v ourw Xi^txai tüv vüv , aXXo 8' orav ö xpövoj i

rourou ifjb? y. Die Partikel ovv, welche drei von den verglichenen fünf

Handschriften darbieten ('• H I (tind auch die Sylburg'sche Ausgabe aufgenommen

hat), TÖ iih ouv ourto, ist so wenig zu entbehren, dass man sie selbst aus blosser

Conjeclur würde hinzufügen müssen. Der gleiche Anfang des folgenden Wortes

mag die Auslassung veranlasst haben.
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nork iXrifSyiTpoix, xat ;tote i<JtoLi xaraxAv5fxÖ£ • 0£i yäp ntntp&vSou

npög rö vöv. £(jTai äpa Troaö? ti? xnd roOdt xpovos xai et? sxefvo, xat

^v «V tö napt\äöv. Dass in den Worten tbpiap\ivog npög rö npönpov

vöv ein Fehler der Überlieferung enthalten ist, hat Prantl bereits in

den Symbolae criticae S. 24 bezeichnet und die dort begründete

Emendation auch in dem seiner Übersetzung beigegebenen Texte

beibehalten. „In his — sagt Pranti a. a. 0. zu den eben angeführten

Textesworten — iam ex exemplo apparet, duo genera toö nori

doceri, alterum, quod ad tempus praeterituin spectet, alterum, quod

ad futurum; deinde etiam aperte moustratur , a tempore praesenti

exeundum esse in metiendo quum praeterito tum futuro; si itaque

dicimus nori, tempus aut praeterito termino finire possumus aut

futuro, est igitur rö nori y_pövo<; eöpttr^cvo; npös rö npörtpov x » i

vartpov vöv, et ita certe emendandus erit hie locus, quemadmodum

dilueidissime iam ex veterum commentariis patet , qui omues veram

lectionem circumscribunt; Simplicius enim dicit 177 b iam ouv,

frjai, tö nori yjiövog oipto-piivoj npö; re rö npörtpov vöv xai rö

vartpov vöv, — Philoponus rö nori, fnai, yoövog öpillö[i.tvo? irnö

i}üo vöv toö rt ivtartürog xäxetvou iv !a r> yiyovtv rt iartxt rö npxyjxo:,

— Themistius vero 47 b rö di nori y_pövo$ oipiap.ivog imö toö na-

pövrog vöv xai toö npörtpov xat toö varipov". Die Behauptung

PrantPs, dass die Worte üpiafxivog npög rö npörtpov vöv fehlerhaft

überliefert sind, kann nicht wohl auf Widerspruch stossen; aber die

(in der Didot'schen Ausgabe aufgenommene) Emendation, welche

er dafür setzt, ist weder aus den griechischen Erklärern zu erwei

sen, noch scheint sie mir an sich zulässig zu sein. Philoponus hat

unzweifelhaft schon dasselbe in seinem Texte gelesen, was sich jetzt

in unseren Handschriften und Ausgaben findet; das beweisen die

Worte seines Commentars t 12, die fast unmittelbar an die von

Prantl angeführten sich anschliessen: tlnüv Si „üptafxivog npög rö

npörtpov vöv" cJuxs npoaunaxoüttv xat npög rö vartpov -ö yzp

npörtpov vartpov iari npörtpov xtA. Wie man auch über die grosse.

Beruhigung denke, mit der Philoponus ein zweites Glied des Ver

hältnisses supplirt, die Thatsache gibt er bestimmt an, dass er npög

rö vartpov nicht iu seinem Texte fand. Dadurch schwindet jede

scheinbare Beweiskraft der von Prantl angeführten Worte; diese

Worte führen übrigens schon an sich nicht auf die Prantrsche

Emendation; denn es ist nicht zu ersehen, mit welchem Rechte Prantl

Sitzb. d. phil.-hiat. Cl. XXXIX. Bd. II. IUI. 16
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aus der Erklärung die Bezeichnung der Vergangenheit und der

Zukunft zur Verwerthung bringt, hingegen die für beide als not

wendiges Beziehungsglied gesetzte Gegenwart roö rs iveazürog als

gar nicht vorhanden betrachtet. Mit der gleichen Willkür sind die

Worte des Tliemistius verwendet, auch in ihnen ist und roö napivzog

vöv unbenutzt gelassen. Nur gegen die kritische Benützung der aus

Simplicius angeführten Worte erhebt sich dieses Bedenken nicht;

doch darf ein anderes nicht verschwiegen werden. Simplicius gibt

nämlich in seinem Commentare keine Paraphrase der im aristoteli

schen Texte hernach folgenden Unterscheidung der Vergangenheit

und der Zukunft im Begriffe des no-i, b 27 Zarou äpx novo? zig dni

roiioi y_pivog xac dg ixstvo xat ^v dg z6 nocpil^6v;m;m ist also, trotz

des von ihm angewendeten frjai, nicht sicher, ob nicht jene Erwäh

nung der Vergangenheit und der Zukunft in der Definition des no-i

aus den bei Aristoteles erst nachfolgenden Worten entlehnt ist. —

Die Berufung auf die griechischen Erklärer jst also, in so weit sie

den Philoponus und Tliemistius betrifft, unrichtig, in Betreff des Sim

plicius mindestens zweifelhaft. An sich aber ist Prantl's Conjectur

schwerlich als passend anzuerkennen. Das „Einst, nozi" bezeichnet

nicht einen Zeitpunct, der bestimmt ist im Verhältniss zu (npig)

einem früheren oder späteren Nun, vielmehr bildet das gegenwärtige

Nun, die Gegenwart, den Vergleichungspunct, in Beziehung auf den

etwas als „einst" bezeichnet wird, Sei yäp nenep&vSai npög zö vöv,

wie Aristoteles selbst sagt, und dem entsprechend dürfen wir auch

an den fraglichen Stellen als die ursprüngliche Lesart, mit Aus

lassung des Kpörspov, annehmen: rö til nozi y^pövog üipivp.£vog npig zi

vöv. Dadurch tritt diese Definition in genauen Zusammenhang mit

der vorausgehenden und der nachfolgenden. Voraus geht die Deli-

nitiou des vöv, die als Voraussetzung der Definition von nori erfor

dert wird. Ist nun durch wj-zi nur überhaupt irgend eine Bestimmt

heit der Zeit gegenüber dem Jetzt ausgesagt, so wird diese

Bestimmtheit im Verhältniss zum .letzt in den folgenden Definitionen

specialisirt; denn b 7 rö ö'yjoyj zö £776? im roö napövzog vöv

ard/jt-o-J p.ipog roö f/iAAovroj ^pövou, 6 12 xai rö äpzt to £770? toG

n apivzog vöv fiöoiov toö jzapuSivzog, b \bnaltxi Si zo noppot (roD

napövzog vöv fiöpiov roö naptläivzog). Zu dieser aus Aristoteles

selbst geschöpften Einendatiou wird die Bestätigung durch Worte

der griechischen Erklärer kaum erfordert werden; doch ist aus dem
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vorher Erörterten ersichtlich, dass die Worte des Themistius und

des Philoponus einer solchen Restitution des Textes nicht entgegen

stehen. Für ein paar kleine Berichtigungen in den nächstfolgenden

Zeilen kommt uns wieder diese Bestätigung zu gute. Das Einst,

sagt Aristoteles, muss in bestimmter Weise im Verhältniss zur

Gegenwart begrenzt sein, lizai äp« (nämlich tö kotZ) kogös n?

äxö toöo£ XP'VG? xs" £'S &««vo, xai r,v ti<; tö iza.pzk$bv. Dass das

erstere xai nicht passt, zeigt schon der Parallelismus mit dem

zweiten, auf die Vergangenheit bezüglichen Gliede; es ist gewiss

zu schreiben es-at äpa reoaö? n? äno roOot yobvx; ei$ ixtivo. Dem

entsprechend lesen wir bei Philoponus t 13, der allein an dieser

Stelle sich den Worten des Aristoteles unmittelbar anschliesst:

ionv äpa oiptap.ivov rt noaöv roO y_pövov toütou änö toö ivsaröjTCig

fiETorJpiEvov eif ixslvo. — Indem daher, fährt Aristoteles fort, jeder

Zeitpunct ein Einst ist, so ist jede Zeit eine bestimmt begrenzte.

Wird aber die Zeit jemals aufhören? Und ist sie immer dieselbe

oder eine andere und wieder andere? Auf diese beiden Fragen

antwortet Aristoteles durch Beziehung auf die Bewegung und durch

Anwendung des Begriffes des vöv, welches zugleich Anfang und

Ende ist, Ende der Vergangenheit, Anfang der Zukunft —, xai diä

toOto §zx.ei dei izspog. oü yäp roö ai/rsü äpyri xai TE^currj to vüv •

ätxx */ap «v xxi xara tö ocütö t« ävTtxsip.tv<x £?>j xai oüy_ üno-

Xiiipzt rir, • xä yäp iv äp'/y. Durch diese Interpunction wird es ganz

verdeckt, dass in diesen Sätzen auf die beiden Fragen a 29, 30

geantwortet ist, ap1 o-jv vnoXü^ti; und ällog oOv >5 6 ai/TÖj noXkxxtg;

Vielmehr ist vor xai dcä tgütg statt des blossen Komma ein Punct

oder mindestens ein Kolon zu setzen, und dann wieder xai ov/

(iTtokeijiet ort von dem Vorausgehenden durch einen Punct zu trennen :

xai oiä toOto oox.il dti tTspog sivxt ■ ov yäp roü aüroü xo'/jn xai

tsXsut^ rö vüv ' x\xx yäp xv xai xarä tö xxjtö ~ä ävrixtip.£vx sin. xai

oü^ (iKoAsitpn or,- xü yäp iv xpyri. Themistius 47 b und Simplicius

178 a haben deutlich diejenige Gliederung des Gedankenganges

vorausgesetzt, welche durch diese Interpunction bezeichnet ist.

Übrigens ist die Lesart des E Tdvavria für Tä ävTixd[xevx schon au

sich beachtenswerth; denn da es sich um Anfang und Ende handelt,

so ist ivavTta der bezeichnende Ausdruck; und die Lesart des

E findet durch Simplicius ausdrückliche Bestätigung 178 a tir, yäp

äv xp.x (xara) tö äOtö xä ävzixsipLtvx, xnzp aörö? xotvörepov

16°



232 H- Booin

evavrta eiprtxev. Also da überdies E av vor ein hat, wird zu lesen

sein: äp.x -yap x«t xätöc ts aürö rdvavria av eir).

Die bisher behandelten Stellen haben /.ahlreiche Belege für den

Wertb gegeben, den auch in der Physik die griechischen Erklärer

zur Herstellung der ursprünglichen Gestalt des aristotelischen Textes

haben können; doch fehlte es auch nicht ganz an Fällen, in denen

eine unzweifelhafte Verderbniss sich bis in die Texte jener Commen-

tatoren zurückverfolgen lässt. Auch liejjt ja selbst zwischen den

ältesten griechischen Commentatoren, deren Erklärungen uns unmit

telbar oder mittelbar erhalten sind, und der Abfassung der aristo

telischen Schriften schon ein ansehnlicher Zeitraum; überdies

geben zu manchen Corruptelen die aristotelischen Schriften ihrer

Natur nach einen besonders reichlichen Anlass. Schwierigkeit und

Kürze des sprachlichen Ausdruckes konnten leicht Erklärungen

hervorrufen, die an passender oder unpassender Stelle in den Text

selbst Eingang fanden; noch häufiger gab die in der Natur der

Sache liegende Wiederkehr derselben Worte an benachbarten

Stellen die Veranlassung zu Auslassungen beim Abschreiben. Es

mögen jetzt zum Schlüsse noch einige Stellen in Betracht gezogen

werden, an denen die nachweisbare Verderbniss des jetzigen Textes

schon in die Zeit der griechischen Erklärer zurückreicht und an

denen sich, wenn nicht überall vollständig der ursprüngliche Wort

laut des Textes, doch dessen Sinn herstellen lässt.

Phys. a 2. 184 b 21. Aristoteles - beginnt seine kritische

Geschichte der älteren Naturphilosophie mit einem Überblick der

verschiedenen Ansichten , welche in Betreff der Zahl und der Art

der obersten Principien stattfinden können und wirklich zur Geltung

gekommen sind. 'Avotyxnj $' rjrot (uav efvat r^v ap^rjv 17 nleiwg,

xat ei fxtav, rjrot dxivrjrov, &g ynai üap/jisvioir/S xsci MiXiaoog, r,

xtvoujLiivujv, &anep oi yuatxot, oi fxiv äcpa yäTxovreg efvat 01 (J'ödwp

rriv Tzpürriv äpyrjv ■ ei dl n'keiovg, 9> 7zenepa.oit.lva.£ rt aneipoug , xat

ti neneptxofilvag n^eiaug di (uäg , rj #60 r) rpelg r) rerrapas >} äX/ov

rtvä äptSpov, xai ei dneipoug, ri gutwj uanep Ari{i6xptrog , rö yivog

e'v, a^fxan de $ eüet $iafepovaag , n xai evavrias. Der Satz ist

vollkommen klar, bis auf das letzte, die Annahme unendlich vieler

Principien betreffende Glied, xai ei duteipovg . . . ivavriag. Die aus

führliche Erklärung des Simplicius dazu, die Brandis in die Scholien

326 a 33 — b 26 aufgenommen hat, beweist, dass schon Alexander
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von Aphrodisias vollkommen denselben Text vor sich hatte, den wir

jetzt lesen, und dass sich zu seiner Zeit keine Varietät der über

lieferten Worte vorfand , sondern nur Verschiedenheit in ihrer Aus

legung. Einige Erklärer legten sich die aristotelischen Worte so

zurecht, dass in ihnen die beiden in Hinsicht auf die unendliche

Zahl der Principien vergleichbaren Philosophien, die des Demokritos

und die desAnaxagora.«, bezeichnet sein sollten; dieser Ansicht folgt,

ohne die Äusserung eines Zweifels dagegen, Themistius; andere, und

zu ihnen gehört gerade der i^/iyrirr,? selbst, fanden in ihnen nur

die Naturphilosophie des Demokritos bezeichnet. Über das einer

solchen Auslegung entgegenstehende ^ vor oötoj? üaitep Anjfiöx/stros

kam Alexander hinweg durch die Annahme entweder eines Versehens

der Abschreiber (^^«prfjs^at r^v ypoiyr,v) oder eines Versehens

des Aristoteles selbst, der es vergessen habe, das beabsichtigte

zweite Glied der Eintheilung hinzuzufügen. Die wohlbegründete

Achtung, welche Simplicius vor Alexander bat, kann ihn nicht abhal

ten, in diesem Falle seiner Auslegung und den Mitteln zu ihrer

Rechtfertigung Bedenken entgegenzustellen. Und darin hat Sim

plicius vollkommen Recht. Es ist schlechterdings nicht zu glauben,

dass Aristoteles für die Voraussetzung unzähliger Principien nur

den Demokritos (das heisst Demokritos und Leukippos) anführe,

vollends an einer Stelle, wo er, im Beginne der ganzen Darstellung,

eine vollständige gegliederte Übersicht zu geben beabsichtigt. Wir

finden sonst regelmässig, dass wo Aristoteles die Voraussetzung

unzähliger Principien erwähnt, der Natur der Thatsaclien gemäss

Demokritos und Anaxagoras neben einander genannt werden; man

vergl. zum Beispiel 7 4. 203 a 1 9 Saoi o1 äizsipa rcotoöat rä arot^sta,

■/.aädizip ' Ava^xy6p<xg xat Avjp.öxptroj. de gen. et corr. a 1. 314

a 17 ' Ava^ayöpon; §i äneiptx xat Asi/xinrcog xat Ayj/xöxpJTog. de Coel.

7 4. 302 b 13 vergl. mit 303 a 4. Auch sind die Mittel, durch welche

der ganzen auf die änsipoi «pxat bezüglichen Stelle die Deutung aus

schliesslich auf Demokritos gegeben werden soll, unzulässiger Art;

schon eine Verschiedenheit des sISog würde Aristoteles schwerlich den

von Demokritos angenommenenAtomen zuschreiben, andere Ausdrücke

sind dafür die eigentlichen und bei Aristoteles regelmässigen; und vol

lends für ivavrta? ist die von Alexander versuchte Rechtfertigung sei

ner Deutung auf Demokritos, dass ja in der gegenseitigen Lage der

Atome sich die Gegensätze des oben und unten, rechts und links etc.
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linden, ganz unzureichend. Dagegen finden wir zur Bezeichnung

der von Anaxagoras angenommenen Grundstoffe IvavTiog ausdrücklich

von Aristoteles gebraucht, a 4. 187 a 25 xat töv f*iv (Anaxagoras

ist gemeint) äxupcc zd xs öp-oioiAspr, x«t rävavria, und der Ausdruck

eVlei Q'.ixfspoO'Jcc*; ist für die Grundstoffe des Anaxagoras bezeichnend,

und auch als Gegensatz zu yivet sv insofern nicht zu verwerfen, als

auch sonst yivog und doog in ihrem allgemeineren Sinn 'Galtung,

Art' zuweilen in unmittelbarem Zusammenhange von Aristoteles

unterschiedslos gebraucht werden. Vgl. Cat. 8. 8 b 27 h p\iv dosg

KOii-^-og mit 9 « 14, 28, 10 a 11 dsvreoov, rpiVov, rlraprov yivvg

TOiörjjTOf oder Pol. <} 4. 1290 6 25, 36 tu>ov uor, mit fwou ycvr, b 33.

Die Gesammtheit dieser Erwägungen führt mich zu der Über

zeugung, dass nach ayjr^a.zi o£ eine Lücke im Texte ist, gewiss

keine umfangreiche, da an dieser Stelle durchweg die verschiedenen

Richtungen der älteren Naturphilosophie in der knappsten Form

aufgezählt sind, und wahrscheinlich der Art, dass die Wiederkehr

der gleichen Worte in nahe auf einander folgenden Stellen den

Anlass zu dem, erwiesenermassen sehr alten, Versehen gab. Ferner,

wenn bei Demokritos durch nyrifxccTi der eine Gesichtspunct für den

Unterschied seiner Atome bezeichnet ist, so ist es wahrscheinlich,

dass auch die beiden anderen als Ergänzung dazu gehörigen Sinn

und rätst nicht gefehlt haben. Vgl. « 5. 188 a 23. de gen. et corr.

« 1. 314 a 24. 2. 315 b 35. Met. A 4. 985 b 15. Hiernach kann

man ungefähr folgende Ergänzung versuchen: xal ei dndpovg, ft

oÜTtäg uanep Atp.öxpiTog . rd yivog fv, ayr,ixa.-i Si fi Siasi r) ratsi

diuyspovaccg, fi slSst dtatpepovaxg ft y.ai ivav-iaj oder mit Hinzu-

fügung des Namens des Anaxagoras: y.ai st dmipoug, r, wzwg utanso

Arl[i.öy.pnog , rd yivog fv, oyj,p.a.~a o£ r, Sioet r, rd^ti öiaiftpaii-

525, r, &ar.ip 'Avafotyöfa; dost wafspoiioag r, y.ai ivavziag.

Die letztere Ergänzung ist durch Übereinstimmung der Form des

zweiten Gliedes mit der des ersten, in welchem der Urheber der

bezeichneten Ansicht genannt ist, wahrscheinlicher; nur wird, wenn

man sie als die ursprüngliche Textesgestalt voraussetzt, die Aus

lassung erheblich auffallender.

Auch in den unmittelbar folgenden Worten kann ich die Lesart,

welche nachweisbar schon Simplicius (aus Themistius und Philo-

ponus lässt sich darüber nichts ei kennen) und zwar mit der auch

von Bekker aus den älteren Ausgaben beibehaltenen Interpuuction
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vorfand , nicht für die ursprüngliche halten, ijxoiwi os fyTOüai xai

oi rd övra £yjtoOvte? nöia • e£ tSv 7äp rd övra iari, npüi-n

^roüst raOra izörepzv iv r, noXXd, xai c< nrAld, KtKzpan\i.iva.

r, ä^stpa, ai<7T£ rriv dpj(^v xat rd «JTOt^stov £r,roOai xiztpov iv

r, iToXXd. Auch wenn von manchen Philosophen, sagt Aristoteles,

die Frage nicht ausdrücklich auf die Anzahl der Principien gerichtet

war, sondern auf die Anzahl des Seienden (Themistius erinnert

an Parmenides und Melissus, möglicherweise kann auch an die

Pythagoreer gedacht werden), so ist es doch in Wirklichkeit die

Anzahl der Principien und Elemente , um die es sich auch für sie

handelt, üazs zrjv äpyjjv xai tö azoiyjXov fijroiJ« rcizepov iv r, nolld,

denn rcpürov ^y;ro07t nözipov iv ?t nolXd raörd sitiv, s'£ uv zd 5v-a

iariv. So, nämlich Trptörsv, hat bereits Simplicius gelesen und es,

wie nach der jetzigen lnterpunction , zu fvjroöat bezogen , Sinipl.

10 a rivxyAäaSr,i3a.v £>;tsiv n pöztpov nspi züv dpyjöv rcüv ovto>v

. . . öjjlco? r, trjz^acg r, Kspi auTthv itnr,vztt sotin;. Aber ungern

entbehrt man, da auf dpyjj xat axoiyjXnv geschlossen werden soll, bei

den Worten it, tüv rd i'vra iixiv die nähere Bestimmung , dass es

sich um die ursprünglichsten Bestandtheile handelt; überdies hat die

Stellung von npürzv in der jetzigen Construction etwas auffallendes,

man würde vielmehr raüra £>jroO<7t Tzpüzov KÖrspov xrA. oder raOra

TipiJjTcv ZfiTOüai xtA. erwarten. Diesen [beiständen wird schon durch

die Beseitigung des Komma vor npürov und Construction des npG>-

rov zu eiaiv ausreichend abgeholfen; denn dass in Verbindungen die

ser Art das adverbiale npürov vom aristotelischen Sprachgebrauch«

schwerlich ganz auszuschliessen ist , habe ich zu Met. /, 3. 998

u 23 bemerkt; aber wahrscheinlicher ist jedenfalls, dass die Worte

ursprünglich lauteten: i£ wv -ydp rd övra eari irptiiruv £rjT9ö<7t,

-aüra nörspov xtA. Zu npürmv vergl. a 7. 190 b 17 siKsp eiviv

acTt'ac xat dpyjxi tü>v fiina övra)v, l£ tov (tpiiiruv siai und die zu

Met. a. a. ü. angeführten Stellen. Ähnlich iv oi Trpwrto, st? ö /rptSrov

Phys. £ 5. 235 b 32. 236 « 7. de anim. ß 11. 423 b 31. Met. £ 7.

1033 a 4.

Phys. a 5. 189 a 2. Alle Philosophen machen Gegensätze, rd

evavria, zu Principien des Werdens; sie sind zu dieser Annahme, wenn

sie sich auch des Grundes nicht bewusst waren, durch die innere

Kraft der Wahrheit seihst bestimmt, üaiz-p ük at/r/;? r'n<; d\r,Sei<xi

dvayxaa^ivrsj 188 b 29. Allerdings sind es nicht dieselben Gegen
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sätze, welche alle als Principien setzen, sondern manche halten sich

in ihren Voraussetzungen an das Gebiet der sinnlichen Wahrneh

mung, andere an das des Denkens und Erkennens, ot p.iv yxp Sep-

/xöv >cat tpu^oöv, ot o' 6ypöv xxi £ijpöv, iripoi di nepiTTÖv xxi äprtov

188 b 33, aber der Analogie nach ist es doch dieselbe Grundiiber-

zeugung, welche sich in diesen Ansichten bei aller Verschieden

heit im Einzelnen kundgibt, wors ratird Aiysiv no>g xxi erspx äXXrj-

Xtov, ixtpx p.iv uiaizsp xxi ooxsl rots TrAsiarotj, ra-jrä & vj xvdXoyov •

lxp.ßxvmot yxp ix Tfjg x'jxf,g auoroiyixg • tx fiiv yxp-xspdyji, rdt di

KEpil'/rtTai tot evavTi'uv. txOtyi Ö£ 017 woxiiTwg Xiyovat xxi iriptag

xtX. Was Aristoteles mit den Worten ~kxp.ßxvow7i yxp ix T-ng xdxf,g

auaroiyixg sagen will, i.st nach dem sonst constatirten aristotelischen

Gehrauche dieses Wortes (vergl. meine Anmerkung zu Met. A J>.

986 a 22) nicht zweifelhaft. Zwei einander entsprechende Gruppen

[xvxinTOiyixi bei Späteren) von Begriffen sind so zusammengeord

net, dass in jeder derselben (o-uorot^t'a) Begriffe verbunden sind,

die eine Verwandtschaft oder eine Analogie zu einander haben, und

je einem Begriffe der einen auaxoiyix ein gegentheiliger der anderen

entspricht. Vergl. die pythagoreische Tabelle bei Aristoteles Met.

A 5. 986 a 22 oder die avaxoiyixi der griechischen Commentatoren

zur Physik Thein. 30 b, Simpl. 98 a, Phil, d 1. Also die von den

Philosophen als Principien gesetzten Gegensätze sind derselben

Gruppirung der Begriffe entlehnt, das heisst jedesmal das eine Glied

des Gegensatzes der einen Beihe, das andere der anderen ßeihe an

deren entsprechender Stelle. Den allgemeinen Charakter nun der

sämmtlichen in der einen und der sämintlichen in der anderen Beihe

enthaltenen Glieder der Gegensätze bezeichnet Aristoteles durch die

folgenden Worte: xx p.h yxp rcepityet, xx $e nepüyexxi. Denn dass

hierdurch nicht etwa die unter den einzelnen Philosophen stattfin

denden Verschiedenheiten, sondern die der Analogie nach beste

hende Gleichartigkeit bezeichnet sein soll, beweist die causale Ver

bindung durch yxp mit dem vorhergehenden Satze. Der Charakter

aber der einen Beihe der ivxvxix ist nach Arist. das p.xYkov oder

die vKtpoyri, der der anderen das ^rrov, die iXlei^tg oder oriprjo-t?,

vergl. x 4. 187 a 15 — xxk\x yevvüai nvxvöxrixi xxi p.xvöxr,xi noXkx

TtoioOvTig. xxüxx d1 iaxiv ivxvxix , xxSq~m\> 0' ünspo)(r) xxi iXXeijttg.

x 6. 189 6 8 xXkx Kxvxzg ye to hi rrjrs rrAg ivxvxioig ayrjp.xxi&j-

fftv, otov Kvxv6xr,xi xxi /xavorrjTt xxi xüt p.x)<Xov xxi yJttov. xxüxx
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3' lariv ö/tos ünepoyi) drfavön xai Oleityig. Met. A 9. 992 6 4 —

wonep xai oi fvatolöyot faai tö (xavöv xai rö ttvxvöv, npöirag xoü

•JKQxet[).ivov yä(7xovr£j efvat diayop&s Ta6raj ■ Taöra yäp ianv

•JKspoyr) rtj xat lAAet^t?. r' 2. 1042 6 21 — xä §£ xoig tüv aioSri-

räiv TräSsatv ofsv txxÄrjpÖTijrt xai fiaXaxörrjTt xat ^uxvörrirt xat (i.avö-

rrjTt xai t&pÖTriTi xai i^fdrrjrt • xai rä fiiv ivioig toütcov tä §£ näai

roürotj, xat öXwf Ta fxsv ÜTrspo^ip rä rJi iAAstipet. (7 2. 1004 b 27

tüv evavrtwv -f) ixipa avuTot^ia ar^pnjatff. Pfays. 72. 201 6 2S rrj£

s' iripag anarot^iag ai äpyai diä rö arspr/Ttxat eivat äöptarot.)

Diese Bedeutung nun der vnepoyri und iXkertyis, welche an unserer

Stelle bezeichnet zu finden wir zu erwarten berechtigt sind, ist in

Tzepti%eiv und nspil)(_£<j3at nicht enthalten ; diese Worte gehen auf

weiteren und engeren Umfang, daher unter anderem auf Überord

nung und Unterordnung von Begriffen. Obgleich daher Simplicius

41 o und Philoponus d 2 bereits nepii%eiv und nepitytaSai in ihrem

Texte gehabt haben, welches sie mit Ignorirung der oben hervor

gehobenen Bedeutung von yäp aufÜber- und Unterordnung deuten »),

so kann doch nicht dies die ursprüngliche Schreibweise gewesen

sein, sondern vielmehr rä ft.iv yäp ÜKtpiyti, rä ii ünepf/eTai

rwv ivavTia>v, welches allein der sonst üblichen Charakterisirung

durch {inepoyii und lAAst^tj entspricht. Über den Gebrauch des

passivischen vmpiy^aäai vergl. Phys. 0 8. 215 b 12. Met. t 6.

1057 a 14. v 1. 1087 b 18. Rhet. a 7. 1363 b 8, 20. Die entspre

chende Verwechslung von {mtptyzn und ntpäyeiv finden wir Phys.

7 6. 207 « 25, dort ist od ntpitysi dllä nepä^siai die richtige Les

art; aber die Handschriften E und 1 haben c-J^ (jnepiyti «/,/,' (/nspi-

Xtrat.

Phys. a 7. 190 b 25. Gegenüber den Ansichten der früheren

Naturphilosophen begründet im siebenten Capitel des ersten Buches

Aristoteles seine Überzeugung, dass jedes Werden einen formlosen,

die Gestaltung erst erwartenden Stoff voraussetze und eine davon

unterschiedene Form; jedes einzelne Ding ist eben die Verbindung

1 1 Themistius 19 b hit diese falsche Erklärung noch nicht, sondern umschreibt ganz

passend: rä (tiv 701p ix rijf ausroi^tia? (1. ff'jffroi)(iaj) fjri tyj; ünro tyjv

ffü"jfxpt(jiv xai r>;v üsspo^v , rä öi ix t^j inzü tr,v dtaxpto~tv xat rtjv

i/Jiv^'.-j. Indessen, dass er noch üirsps'^stv und 'j-jpi/ri ja>. in seinem Teile

gehabt habe, wage ich nicht aus diesen Worten zu folgern.
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von Stoff und Form, yavepöv owv &)$'), sinep siaiv atrial xai äpy_oci

TtöV yj(7£( ÖVTWV, i£ UV KpüiTiüV £(7!s) XOCl ftyÖVCCGl fj.ri xarä TJ(J.ßl-

ßr,-/.dg äAV cxaurov o Xs-ysrai xard ri^v oüac'av, ort yi.yverzi kölv ex r£

ruO !>/Tox£!^i.£vou xai -r;? popffis • aüyxtirai 7ap e$ p.o'j'Jtxig ävSpornng

ec «v.5jScI>/ro'j xai ^.O'JTtxoO rpö/rsv nvä" ditxlüastg yäp zoijg /ö'/vjj £t'ä

-rig'kifvjg xoitg txsc'vcov. In dem Substrate nun, das für die Veränderung

vorausgesetzt werden muss, lässt sich ein begrifflicher Unterschied

machen, je nachdem man darunter die in der Veränderung bleibende

Natur des Substrates denkt, oder den Mangel gerade jener bestimm

ten Form, welche durch die Veränderung dem Stoffe gegeben wird.

£7Tl Ol rö \>KOV.Ü\LlViV dfC.9jJ.uJ fXiV £V, £CO£! ok &JO. 6 ftiv "ydp dv3pöj

r.og xai 6 yjpvadg xai ö'Xwj r) vir, äpiS^T-ö • t6'js yäp n fxällov, xai

od xard a'Jixßißr,y.ög i£ avrod yive-at tö ^/i'/vg/juvgv • >j o£ aripr,r}ig xai

yj evavriwacj 0-Jix.ßißrjx.og' e'v oe tö eiosj, otov r, rd£t? ?/ 15 fxs-JSix»;

r, rä)v ä/Xo»v ti rwv oötüj y.a.-r^opo'j[i.ivtjiv. 016 eort fxiv oj? 060

Xfxrc'ov £fvat ras "p^äj, eart 0 ' «ig zpsig. Die Deuteleien, in denen sich

die griechischen Erklärer über die vir) dpcS^-r? ergehen, beweisen

nur, d.iss schon zu ihrer Zeit dpi^fx^zr) sich im Texte fand, und keine

andere Variante daneben; zur Aufklärung des Unerklärlichen kön

nen sie nichts beitragen. Es ist nicht zu begreifen, wie die vir), von

der es bald nachher heisst, dass sie nur xar' dvaloyixv ir.iirr^r,

sei, dpt3jxr)-ii sein soll, und eben so wenig ist zu begreifen, wie

durch das Prädicat äpiS^-r, (denn äpiStxr,-ri ist Prädicat des

Satzes) etwas ausgesagt sein soll, was zu dem ihm entgegengestell

ten au[Kßeßr)x6s b 27 einen Gegensatz bilde. Die Unmöglichkeit des

jetzigen Textes ist vollkommen einleuchtend; ich vermuthe . dass

') In der Wiederaufnahme des WS durch d;i.s nachher folgende ort liegt nichts

Auffallende» , vergl. Phys. 1 2. 233 a 13. 3 7. 260 a 23; ähnlich ist auch Pol.

'/ 13. 1283 b 16. 3 2. 1337 b 5.

'*) llekker setzt nach f-.'. ein Komma und Prantl sucht dieser Interpunclion durch

seine Überselzung gerecht zu werden; aber es ist nicht möglich, dass eivat

und 'jifJS(j3cct in diesem Verhältnis» zu dem £% ou irgend getrennt werden.

Die griechischen Erklärer zeigen einen richtigen Takt, indem sie einstimmig auf

die unmittelbare Verbindung von iivw und ■/'•j-K'j'jy.'. halten. Simpl 47 b TÖ Sc

„s£ Jjv -Ciüi-iv (siel) Eiffiv vj -/s'/ovatri" xai ra i^rjg sipyjTai öSj^oüvra, ort

-ac JTOt/ittüdttf ajr/aj 6 X'J'/o, £tjtei, sc in soriv ö're iarlv xai •ys'fyvEv o-s

7J70VJ ri wuffui izcia-/iiaza' i% £>v '/ap •/e'/ovev, s'x roürwv xai Effrt, xai s;

wv fori, t'x rourwv xai '/E'/ovj. (iii xari t7'jjj.ß!fir,xig tö iz, rov ).au.j9avövrwv

y;(i'J)v ä>.'/.i xar' oücav. Kben so Themistius 21 *, Philoponus d 15.
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mit sehr geringem Unterschiede der Buchstaben und mit Weg-

lassung von y<xp nach töoe ursprünglich geschrieben war: 6 jxiv yäp

ivSpotizng x«t 6 yp-Jidg xat Skmg r, ülr, r, äp pvä p\i<3rog röae rt

u.äXXov , x.ai 9t3 zarä avixßeßvxög yiveTtxi i£ avroö rö ■yiyvd/juvov • rj

oc aripr,a!j zai vj cvavrtüjatj a-Jixßißr^ig. Die GA>7 wird nur fxä/Uov

röos Tt. nicht schlechthin rode rt genannt, denn sie ist o-jy oürtü pua

vjoc o-jrws ov &g rd r6$e rt 191 rt 12. Wie ä.u-/rlixdzi<jrog, rö äffjpj-

uansrov zur Charakteristik der GArj gebraucht wird , z. B. 191 a 2,

so würde man a.pp{jä\ucxog in gleichem Sinne zu erwarten berech

tigt sein, da p"u3/jti{«v vom Gestalten des formlosen Stoffes gebraucht

wird, de Coelo 7 8. 306 /; 18 duoig xat &jxopfov otf 76 6/tox«'u.evov

sh/a.1 • ixxAiarx. yäp av oörw ovvatro pi>S<xi£ct}3ca, vergl. [xsrapp-jS-

fAtTsiv Phys. a 2. 185 6 28. Und es findet sich ä.pp'jSp.n-'jg oder

ipüSyitOTog wirklich in diesem Sinne von der vir, gebraucht Phys.

ß I. 193 all ooxcf 3' r, tp-JU'.g xat -fj oiiata rS>v fdan ovrwv iaht.:

Etvat rö 7Tj5c5tov ivunäpyjiv ixaVTca äpoO-S/juarov ov xa.j' iaurö. Met.

0 4. 1014 6 27 irt Oc yjst? Xsysrat s£ ov r.pu>rvj ri 11-w r> yiyvtrxi

?! r'iv p6ort mtojv äpu-Sjutorsv i'v«s *at a/Jt-sra^Ar/TOV ix rrj^ ^-J3cti)£

rf;s aäroä. Die Abweichung der Conjectur von den Buchstaben der

Überlieferung würde noch unerheblicher sein, wenn man dpuSixiarr,

schreiben dürfte; doch bei Verbauen mit a privativum wüsste ich

kein Beispiel aus Aristoteles für die Feniininform in rj anzugeben.

Phys. ß 2. 194 a 29. Die Naturphilosophie, als beschäftigt mit

Formen, die an einem bestimmten räumlichen, der Bewegung unter

worfenen Stoffe haften, hat beide Principien, sowohl das stoffliche als

auch bis zu gewissen Grenzen das formale, zum Gegenstande ihrer

Forschung zu machen. Selbst der Zweck fällt in den Bereich der

Naturphilosophie, fr« rö o\> ivsxct xat rö rilog rfig atlrrj?, xat äax

toOtwv EVexa. rj oi fiivig rilog xat ou ivsxa' cov yap avvsyoijg rr,g

xtvr/5£ws o\>3r,g sau rt ri\og rrjj xiv»;seco£ , roüro iiyjx.TOv xat tö oO

sv£xa. Schon Alexander Aphr. hatte, wie wir aus Simplicius ersehen,

67 rt (Schol. 349 a 33) riiog und it/jxzov in dein letzten Satze an

denselben Stellen, welche diese Worte in unseren jetzigen Texten

einnehmen; wenn es daher in Themistius Paraphrase den Anschein

haben kann, als habe er vielleicht es^arov an erster, ri'Aog an zwei

ter Stelle gelesen ('24 b ö'rav xtvoO;j>Evdv rt auvtyßig xdtra ä»txdp.Evsv

dg rt Is^arov xat rsls? /ra'Jsrjrat rijj st's rö ;rpö7.3sv dfoü, roüro

rr,j xtvr;ac(«)? riÄof st'^e xat rö o-j svsxa), so können wir darin nur
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eine gewisse Freiheit der Paraphrase erkennen , die es mit den

überlieferten Worten nicht allzu streng glaubte nehmen zu müssen.

Aber schon Alexander hat durch das Aussprechen einer Conjectur

die Unhaltbarkeit der Überlieferung thatsächlich anerkannt, 6 'AXi£av-

dpog äfi£(vöv cpvjat ysypätpSou „wv yäp awe^oöc ttjs xtv^oriws ovar,g

iari rt £!7)(«tov, toöto rllog xai ou IWxa", lud ptf/ Ttäv £ay_arov

-£}.og. Simpl. a. a. 0. Diese Änderung ist nothwendig sowohl durch

die zunächst darauffolgenden Worte des Aristoteles ßovltrai yäp

od näv slvou tö eay_arov ri'kog, als durch die constante aristotelische

Verbindung der Synonyma zekog und rö ou evsxa. Man sollte sich

also nicht bedenken die Conjectur Alexander's in den Text zusetzen ').

Phys. ß 6. 196 b 35. Das arcö rü^rjj ysvöfievov ist nach aristo

telischer Auffassung ein a\>ij.ß£ßrixdg iv rolg evex« roü yivoii.ii/otg,

d.h. dasjenige, was sonst der Gegenstand bestimmter Absicht ist, kann

auch dann und wann das gelegentliche unbeabsichtigte Ergebniss

einer zu anderem Zwecke unternommenen Handlung sein , dann ist

es anö rOytjg ysvötxevov. ofov ivexa toö anoXaßüv tö dp-yüptov tJA-Ssv

äv, xofttaöjxevos töv ipavov , st f/5et • rilSe ö° ot3 tovtou ivexa , ceAXä

auvsßri ocüt6j eA-Sefv xai noiijaxi tovto toö xofit'tjair^at svexa* toöto

oe oü^' eis ^' tö 7roX0 yotToüv Elf tö ^wpiov out' £*£ dväyxr,g- tffTi 6^

tö ts'Aos, >5 xofuorj, &ü twv ev atjTü) xtriüiV, äÄÄä twv jipoatpsrtZv xai

äreö ätavoia?- xat X^erai 7s töts dno tCi^»;? s'X.&eiv. Die Worte toö

xo(ji!(iaa3(Z! fvcxa hat allerdings schon Philoponus in seinem

Texte gehabt (vergl. Phil, g 14, aus Themistius und Simplicius ist

1 1 Zu den um wenige Zeilen später folgenden Sätzen 194 a 36 Süo or, aX ipyyj-

<;ai r^j uXtjj xai at ynwpiSovffat re^vat, f> te xpojfisvrj xai r% jtoujtix^s r]

äp)(i7£XT0vix^. öiö xai -f, xp'jijxiwri äo/iT£XTovix^ irtoj, SiayipEi d' 5 ij fiev rov

eiSovj */v<opio"nxrj , >5 apxiTtxTOvtxr), >5 5s öj; KoiijTixij rijf uXrjf ■ ößevjäp

xvßipvijrQi jroto'v rt tö emJoj toö midaXiou 7v(opi£Ei xai EVirärTEi , i dz ix

iraiou £üXou xai jroioiv xtv^ascov Eorai hat Prantl richtig bemerkt, dass in den

Worten "yvtopiOTtxr;, >j äp}(irExrüvixv), vj Se ein Fehler der Abschreiber liegen

muss. Es kann nicht ''] äpxiTExrovixrj als Apposition zu r, p-Ev gesetzt sein, da r,

(i£V, wie das bestimmte Beispiel 0 piv */äp xvßepvr,rrig xrX. beweist, auf

die TEX1"! XPt*,rt£v'' gen'> welche zwar äpX'TEXTGVixrj jtojj ist, aber doch darum

nicht geradezu und schlechthin äpxiTExrovix^ genannt werden kann. Von den

Vorschlägen, welche Prantl zur Berichtigung macht, ist der von ihm in den Text

aufgenommene, nämlich Athetese von $ äpx'TExr&vixifl schon darum nicht anzu

nehmen, weil dann Wj vor Troivjrixy) unpassend wird. Am wahrscheinlichsten ist

der von ihm an letzter Stelle erwähnte Änderungsvorschlag >5 Ö£ äpxtTEXtovixjj

«S JiOlYiTlXlj xtX.

jf~
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über den ihnen vorliegenden Text nichts sicheres zu ersehen), sie

sind aber um nichts weniger eine evidente Interpolation, über deren

bisherige Belassung im Texte man sich wundern muss; notfiaai roöro

ist ja eben das x.o\x.ia<xa3au, welches unbeabsichtigt erreicht

wird. Man könnte an Umstellung der an ihrer jetzigen Stelle unmög

lichen Worte nach rovroy fvtxa denken, oder an eine solche Ände

rung , dass sie Apposition zu noi-naai roöro würden (etwa rö xofu-

aaaäat rdv spavov); für das Wahrscheinlichste möchte ich jedoch

halten, dass sie nur eine zu roörov evsxa beigeschriebene Erklärung

sind, die dann in den Text, und zwar an unrechter Stelle, gekom

men ist.

Phys. 7 i. 201 « 28. Die bekannte Definition der Bewegung

spricht Aristoteles an dieser Stelle folgendermassen aus : ■/) di roö

SnväfjiSi övTOg, orscv ivTsXsj^si« Sv Ivepyri r) «uro >2 äXko, y xtvrjröv,

xtvijo-tff ioTiv. Während für die Worte örav — äXAo erbebliche

Varietäten der Lesart in den Handschriften und den griechischen

Erklärern überliefert sind, herrscht eine wunderbare Einstimmigkeit

sowohl der Handschriften als der griechischen Erklärer, und zwar

zurück bis zu Aspasios und Alexander, darin, dass das zu r, St gehö

rige Nomen, nämlich Ivipyeia oder ivTsXi^sitx, nicht gesetzt ist,

obgleich keinerlei sprachliche Möglichkeit vorhanden ist, es etwa

aus einem vorhergehenden Satze zu ergänzen; ja an der gleichlau

tenden von hier entlehnten Stelle der Metaphysik x 9. 1065 b 22

fehlt es auf gleiche Weise. Trotzdem halte ich es für unmöglich,

dass eines der beiden bezeichneten Substantive hier entbehrt werden

könnte, sondern wie es 201 a 10 heisst 17 roö dvväp.ei övroj ivrs-

\i%eia, fj rotoörov, xivijocs lariv und 201 b 4 r, roö äuvaroö, ri ö\iva-

tov, iv-e\£%ei<x yavepdv ort xivrjais ianv , eben so wird hier voll

ständig gesehrieben gewesen sein $ dl roö duvä/xsi övto? ivT^i^eix.

örav ivrsle^eiq. ov ivspyy r, aürö rj äXXo , y xtvr;röv, xivrjais iartv.

Vergl. meine Bemerkung zu Met. x 9. 1065 b 22.

Phys. e 4. 227 b 28. Zur Beantwortung der Frage, in wie

vielerlei Bedeutungen eine Bewegung als eine bezeichnet wird, fxia

iJe xivr;5(s UyeTtxt ncXlaxüg 227 b 3, bestimmt Aristoteles zunächst,

in welchen Fällen Bewegungen Identität der Gattung oder der Art <)

') In der Bestimmung der Arteinheit bedarf eine Stelle einer kleinen Berichtigung

227 b 12 et $' e<7uv aW ä xai •ys'vij ajjta xoc eiöS) iariv, d^X'jv &>i siöei jju'a
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— ylvst fxix, tfdei [xia xivrjat? — zuzuschreiben sei, und geht erst

dann zu der Einheitim vollen und eigentlichsten Sinne des Wortes

über, yivst fj.lv oxiv xai «tost xivrjej!? p.iae oör&)£, änltiig dl piia x.ivr,atg

■q tt) ovoiat. ixix xai -ä> dpc.3jj.6V rig o' rj T9taÜTr), oVjXov disXojuivoi?.

-pia yäp i<3Ti töv «pi^fiöv nepi ä Xiyopisv tv^v xivvjaiv, 5 xai ev a> xai

öre. XiyoJ ö' o, Sri avä-yxr; efvai ti tö xivoüfxsvov , ofov äv^pwirov rj

^pucröv, xai «v tivj roüro xtv£to\S,a!, olov £v töttiu ?; £v ;rä.$£!, xai reori ■

iv XP$VV 7*P 7rav xtvsitai. to'Jtwv dl rö juiv £tvai t«ö 7e'v£t /; :ü £[^£c

juiav iariv Iv rw npäyfiXTi kv i) xivEtra! , tö 5' i)(ö/*£vov t^v iv tu

j^pöveu, tö o' äffXoDf jueav iv anam toutS!?* xai iv a> yäp ev fof efvat

xai äropiov, olov tö sidog, xai tö 6'te, otov töv yj/övov s'va xai fi») fta-

XstffgiV, xai tö xtvoüpLevov sv sivai ffrj xarä aujaßEßrjxö? xtA. Ich

musste die ganze Stelle hersetzen, weil nur aus der Betrachtung des

ganzen Zusammenhanges hervorgeht, dass in den Worten toütojv dl

tö ptiv . . , Xpoviü einerseits eine Lücke ist, andererseits noch über

dies eine Verderbniss in den vorhandenen unvollständigen Worten.

Denn aufgezählt sein müssen in- den Worten toOtwv . . . XP^V

die dreierlei Arten von Einheit der Bewegungen; dies beweist

sowohl das auf die vorher dargelegten drei Bedingungen voll

ständiger Einheit bezügliche toüt&jv, als noch entschiedener das

nach diesen Worten folgende tö <J' ä;r),&us puav iv anxai toxj-

roig sammt der folgenden Ausführung der arcavTa Taüra. Es fehlt

aber die Erwähnung der Einheit des Substrates oder Gegenstandes

der Bewegung, des o xtvsirat, und die Erwähnung der Zeit entspricht

sowohl durch i^ipisvov als durch t^v dem nicht, was nach dem Zusam

menhange hier gesagt werden musste. Der Inhalt der erforderlichen

Ergänzung und das Ziel der Berichtigung der verderbten Worte

ist ausser Zweifel, die einzelnen Worte lassen sich schwerlich mit

voller Sicherheit feststellen. Vielleicht empfiehlt sich folgender Vor

schlag dadurch, dass sich ein Aulass des Ubersehens beim Abschrei

ben wohl erkennen lässt und die emendirten Worte sich ziemlieh

nahe an die Überlieferung anschliessen : roüz'jiv dl rö piiv ccvai t&»

stfraij ä;rX6>s äs p.ta £tösi av. Dem a^Xwc d ' — oy kann nicht der einfuclic

unbeschriinkte Ausdruck lidst ßia entgegenstehen. Themistius 51 a und. Simpli-

cius 206 b lügen in ihren Erklärungen gleichmässig ein JTCöS hinzu, und auch

das Lemma des Simplicius lautet: '»Z Etöst -oje (iia S7rai. Entweder dies ist zu

schreiben oder ü^/.üv guj sativ d>£ ilUzi (Aia sarai, diese letztere Emendation

wird durch die Variante in II JtjX'jv sariv 6>; wahrscheinlich.
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yivci r, rü ddu p.ia.v ior'tM iv rö> noäyfjtxri iv o> xivefra!, ri $1 rät

vnoxcijiEvto fxtav iv rü ;rp äy/xart S xi vsXt ae, r ö 'je tw öts

fitav efvat ^v rw Xf^V? r^ °' äreXü? /.uav £v aTraat tqOtqis. Aus

SimpliciusCommentar207a ersieht man, dass er bereits den jetzigen

Text vorfand; Themistins Paraphrase gibt keinen Anhaltspunct zu

Schlüssen auf die damalige Gestalt des Textes.

Zu der Schrift aber Xenophanes, Zenon und Corgias.

Der erste , auf Melissus bezügliche Theil der Schrift 974—977

a 1 i beginnt mit einer kurzen Skizze der Lehre des Melissus 974

a 2— b 8. Dieser Abschnitt, an sich verständlich, überdies durch

die im Wesentlichen damit ihrem Inhalte nach zusammenstimmenden

Fragmente des Melissus erläutert, ist in der handschriftlichen Über

lieferung nicht so verwahrlost, wie manche andere Partien dieser

Schrift. Das Meiste darin ist bereits, nach den Spuren der Leipziger

Handschrift, durch evidente oder doch höchst wahrscheinliche Emen-

datiout'ii hergestellt, so dass nur an verhältnissmässig wenigen

Stellen noch eine Nachbesserung erforderlich sein dürfte.

Zuerst wird die Ewigkeit des Seienden bewiesen. 'Ai&ov eivsei

•frrfw ü Tt iariv, ewrsp p.rj t'.irjsyjoS'M yevlaSat firjdiv ix firtosvög '

ei-s -jap «iTavra yi'yovcv int fx»j nrnra at'^ta ocp.yorspw; • it o-josvöc

fxp yssiaScu aiircSv äv ytyvöfxtv« ■ dbrävrojv te yäp ytvo/xivwv otioiv

nprjnäpyetv ■ sc r' svrtov rtvciiv äsi izipa. Kposyr/vn-o , jz'asov av xae

p-clto-v rd i'v ytyovtvat ■ «' d*} ttAegv xai lui£ov, roOro ysvsj^at av e£

oüoevö?" tu -/ap sÄarrwi rd /T/iov xai oüo' iv r<5> /xcxporEpcü rd fisti^'yv

vJ;( OiKxpyjiv. So die Leipziger Handschrift. In den ersten Worten ist

der durch sie dargebotene Infinitiv Eiv<jiytvSou dem in den übrigen

sich findenden Indicativ ivviyirou von Bergk und Mullach mit Reclit

vorgezogen worden; aber so weit reicht die Autorität der Leipziger

Handschrift doch nicht, dass man um ihretwillen in Widerspruch

gegen den constanten Sprachgebrauch des Aristoteles und des Ver

fassers dieser Schrift (976 b 9) äi'nyjvStxi statt des feststehenden

philosophischen Terminus ivöiyiaScu schreiben sollte. — Die nächst

folgenden Worte behält Bergk nach der Überlieferung der Leipziger

Handschrift unverändert bei und sucht in sie durch Änderung der

Interpunction einen leidlichen Sinn zu bringen: shs yäp änxvTz

yiyovtv eas /xt;, kömt* aeof äjxtporipco;. Aber die Trennung des
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7r«vTa von pj ist an sich nicht wahrscheinlich, weil dadurch das

Dilemma „alles entstanden, nicht alles sundern nur einiges entstan

den" an Deutlichkeit verlieren würde; übrigens enthält der auf diese

Weise hergestellte Nachsatz ein Oxymoron, das an sich unbegreiflich

der übrigen Darstellungsform dieser Schrift ganz fremdartig ist:

„mag alles geworden sein oder nicht, so ist unter beiden Voraus

setzungen alles ewig". Gegenüber dieser Constitution des Textes

verdient die Mullach'sche Conjectur jedenfalls die Anerkennung,

dass sie einen passenden Sinn herstellt: ehe yäp arcavTa yiyovev

ehe [i-fj ffävra, de Xv d}j.(porep(i)g ££ oöSsvög yeviaSou av aürwv

•ytyvöixEvx. Aber diese Conjectur ist vielmehr auf die Überlieferung

der übrigen schlechteren Handschriften begründet, welche os' txp.fo-

re'pwv haben, als auf die gewiss beachtenswerte Lesart der Leipziger

Handschrift äidioc dp-foripoig ; ferner ist durch diese Conjectur das

yäp des folgenden Satzgliedes, das sich in der gesammten hand

schriftlichen Überlieferung findet, beseitigt; «v gibt weder auf Selv

noch auf yeveaScct bezogen eine vollkommen passende Bedeutung,

und was atfrölv heissen solle, finde ich weder erklärt, noch vermag

ich es zu enträthseln. Wenn ydp beibehalten, wenn also erst durch

dieses Satzglied i^otidevög ydp xtX. die Notwendigkeit ausgesprochen

sein soll, dass man durch die Annahme selbst eines nur theilweisen

Werdens zu dem an sich unstatthaften Gedanken eines Werdens

aus nichts gelange, so konnte im Vorhergehenden nichts weiter,

als die Unhaltbarkeit der Voraussetzung des Werdens im Allgemeinen

behauptet sein, also: ehe yäp änonza. yeyovev ehe fxi) /rdvra, dSii-

varov duforipoig — eine Änderung; die sich übrigens von den

Buchstaben der Leipziger Handschrift nicht weit entfernt. (Vgl. den

sehr ähnlichen Anfang des zweiten Abschnittes dieser Schrift 977

rt 15 dvdyxrj yap rjroi i£ d/xoicov rj i£ ävo/Aofwv «/eviaSoii tö yevo-

f/ievov • Suvaröv <5s otidirepav. wxe yäp xtX.) Hieran schliesst sieh

dann richtig der begründende Satz an: „denn dann würde dasjenige,

was wird, aus nichts werden". Ob man in diesem Satze dem aoristi

schen Infinitiv yevlaSou gemäss das Participium yiyvöp^va in yevip.evot.

mit Bergk corrigirt, oder mit Mullach die entgegengesetzte Änderung

des Infinitivs vornimmt, ist nicht von erheblicher Bedeutung; das

vorausgehende yeyavev gibt dem Aoriste an beiden Stellen die grös

sere Wahrscheinlichkeit. Zu yev6p.ev« lässt sich der schon von

Brandis erforderte Artikel rä schwerlich entbehren; vermuthlich ist
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in dem av der Leipziger Handschrift noch die Spur desselben

erhalten, denn nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar nach yäp

war die Setzung desselben zu erwarten, und mag dort wie öfters

beim Abschreiben wegen der Ähnlichkeit mit den Endbuchstaben

Ton 7«j3 fibersehen sein. Für das offenbar verschriebene und keiner

Auslegung fähige aürcüv reicht es zur Noth hin, mit sehr geringer

Buchstabenänderung oötw? zu schreiben; eine strengere Bezie

hung zu dem Vorausgehenden und dem Nachfolgenden wäre indessen

erreicht, wenn ursprünglich äp.'äoz ip'jtc geschrieben war: t£

ovSevög yäp av yiviaSou äjxyoTipws rä yevd/JtEva. Indem sich

dann hieran die Folgerungen aus den beiden Voraussetzungen,

sowohl der des allgemeinen als der des theilweisen Werdens

anschliessen, so ist es mehr als unnöthig, mit Bergk und Mullach

das zweite der beiden correlativen re in ii zu verwandeln: ei ^'övrojv

rtvtüv xrX., sondern die Entsprechung ist ganz richtig bezeichnet:

CHrävrwv re yäp ytvojjis'vcüv ovülv npvjnipyevv • £(t' ovtwv rtvtüv «ei

erepx Kpoayiyvoiro, nlew av x.«t fxsffsv tö Jv yeyovivai. Aber 3v ist

nothwendig zu schreiben, wie Brandis und Bergk vorschlugen, und

es ist nicht mit Bekker und Mullach die Überlieferung der übrigen

Handschriften iv beizubehalten; nicht blos desshalb, weil jenes Iv

der Leipziger Handschrift wenigstens durch seinen Spiritus auf

etwas anderes, als auf Iv deutet, sondern weil von der Einheit nicht

eher die Bede sein kann, bevor sie als ein Prädicat des Seienden

bewiesen ist 974 all. — Will man dann in dem Nächstfolgenden

das ei der Leipziger Handschrift beibehalten, oder mit Bergk in

$ verwandeln, so ist dies nur möglich durch weitere erhebliche

Änderungen der Überlieferung im Nachsatze; einfacher ist es jeden

falls, der nur wenig davon abweichenden Lesart der übrigen Hand

schriften zu folgen: & <Jr/ nliov xat psl^ov, roöro yeveaSai av s£ oü$e-

vö?. — Was in den noch übrigen Worten :ü yäp . . . vndp%eiv der

Sinn sein muss, ist ausser Zweifel; aber die Überlieferung (xat oü#'

cod. Lips., ol? Q B" 0* B* V, r, 3' Bekker, vielleicht mit Z; ferner

oüj( in allen Handschriften) scheint zu einer sicheren Emendation

nicht die ausreichenden Anhaltspuncte zu geben; die von Mullach

vorgeschlagenen Correcturen, z. B. od yäp iv tu Hxttovi tö kUov

gW iv rü fiixporipu tö peltov vnäpyeiV) drücken den Gedanken aus,

der in diesem Satze muss enthalten gewesen sein, ohne die Wahr

scheinlichkeit einer Bestitution der ursprünglichen Worte zu haben.

Sit/.b. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. Uli 17
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Aus der Ewigkeit des Seienden wird zunächst dessen Unendlich

keit gefolgert 974 «9 — II diüim . . . koti (die kleine, in diesem

Satze erforderliche Änderung, nämlich Einschiebung von üv nach

ytvö/uvov, ist von Mullach richtig gemacht und begründet; Sylburgjs

Conjectur, f,v für o. die Mullach in den Text setzt, ist nicht erfor

derlich), aus der Unendlichkeit sodann weiter die Einheit. Die Worte,

in denen diese Folgerung zunächst behauptet wird, lauten in der

Leipziger Handschrift: nxv yäp äizeipov ov iv efvai, in den übrigen

Handschriften und bei Bekker: 7räv <te xat änetpov ov eivat. Conjicirt

ist hiernach von Brandis kölv o' ä p' änzipov (oder äneipov ov) Iv

»fvai, von Bergk nöwcp äs ätzzipov ov ev sivat, von Mullach kölv oi

inetpov iv dvou. Dass yäp nicht g-esetzt sein kann an einer Stelle,

wo es sich um den Fortschritt zu einem neuen, zunächst nur als

Behauptung auszusprechenden Prädicate handelt, ist gewiss; aber

auch das xp\ durch welches Brandis sich der Leipziger Handschrift

möglichst anschliessen wollte, ist nicht viel weniger unpassend.

Übrigens tritt durch den Ausdruck r.ä.v intipov die Argumentation

aus derjenigen Form heraus, welche sie, grossentheils an des

Melissus eigene Schrift anschliessend, im Übrigen einhält. Es wird

nämlich in der Form eine.« Kettenschlusses jeder nächsten Folgerung

das vorher gewonnene Resultat oder die vorber gewonnenen Resul

tate zu Grunde gelegt: a 9 dtoiov öz ov, a 12 Iv til ov, a 14 äioiov

dl ov xtX., a 18 rotoüro oe ov, keineswegs »ber wird der Fortschritt

zu einem neuen Prädicate des Seienden durch das Aussprechen

eines allgemeinen Satzes gemacht, wie dies hier der Fall sein

würde „jedes Unendliche ist einheitlich". Solche Überlegungen

mögen Bergk geleitet haben, indem er näv durch Conjectur in

-ävT-r, ändert; aber eben im Hinblick auf den gesammten Gang

dieser Schlüsse wird man sich doch hüten müssen, in die Wieder

aufnahme des vorher Erschlossenen etwas, und betreffe es vielleicht

auch nur den Ausdruck, aufzunehmen, was im vorherigen Schlüsse

nicht schon ausgesprochen war; ein solcher unbegründeter Zusatz

würde aber das navrri an dieser Stelle sein. Hiernach dürfte es,

besonders in Vergleichung mit a 14, wohl nicht als zu gewagt

erscheinen, wenn ich als ursprüngliche Lesart vermuthe: äidtov

dl xae ansipov ov iv dvcci.

Die Worte, durch welche die Einheitlichkeit des Seienden

begründet werden soll, so wie die nächsten Sätze, in denen daraus



Aristotelische Stadien. 247

die Gleichartigkeit (öjaoigv) erschlossen wird, sind von Mullach

richtig hergestellt. Der Verfasser geht von da über zum Beweise

der Unbeweglichkeit «14 ditiiov di 5v «{xerpov te xat öjnotov nrävnj

äxfvijrov sfvat tö iv. (In der Leipziger Handschrift ist es zweifelhaft,

ob ä/x£7f/ov oder tüfurpov geschrieben ist.) Statt dieser Lesart der

Handschriften hat Bekker die frühere Vulgata, [xirpriv ts für «ixsrpöv

t£. beibehalten, wahrscheinlich auf Grund der Bemerkung von

Brandis Comment. Ele;it. p. 188 „acquiesco in vulg. fiirpiov, quod

synonymum v. ofxoiov est." Aber weder reicht diese Vergleichbarkeit

der Bedeutungen von (astjoiov und öjxotov so weit, wie durch diese

Bemerkung scheint vorausgesetzt zu werden, noch würde es zu

begreifen sein, warum dieses eine Prädicat in doppeltem Ausdrucke

recapitulirt werde, alle übrigen dagegen nur in einfachem. Denn

recapitulirt werden unverkennbar die bisher erschlossenen Prädicate

di$tov öjutotov iv; dass das letzte, iv, nicht in coordinirter Stellung

den übrigen beigefügt wird, sondern zum Subjecte des Satzes

gemacht ist, rö iv, dürfte kaum zu einem Bedenken Anlass geben,

gewiss aber nicht zu einer so weit gehenden Änderung berechtigen,

wie Bergk vorschlägt: didtöv re ov änetpäv rs x»l iv xai öfioav

ndvT-ri äxtvyjTOv slvcu, eine Änderung, bei welcher überdies der

Mangel der Adversativpartikel dl nach didtov nicht zulässig sein

würde. Unter den recapitulirten Prädicaten des Seienden fehlt zu

didtov ö/ionv iv nur noch änttpov; dieses Messe sich wohl zur Noth

in i(LtTpn linden; aber dass von dem sonst in dem ganzen Umfange

der Discussion festgehaltenen technischen Ausdrucke änetpov abge

gangen sei, ist sehr unwahrscheinlich, und änetpov den Schriftzügen

nach von dfxtrpov wenig unterschieden. Es scheint hiernach unbe

denklich, änupov mit Bergk herzustellen; durch Einfügung eines

xai vor änsipnv erhält sodann der ganze Satz seine richtige Gestalt:

didiov dt 5v xai äizttpbv re xai op.oiov ndvry axivrjrov zlvou rö iv.

Von der erwiesenen Bewegungslosigkeit des Seienden schreitet

der Verfasser zu der Folgerung fort, dass das Seiende ohne Schmerz

und ohne Krankheit sei, unveränderlich in Lage und Gestalt, nicht

mischbar mit einem anderen ; denn jedes dieser Prädicate würde zu

der Annahme einer Vielheit des Seienden, eines Entstehens des

Nicht-seienden und eines Vergebens des Seienden führen. Durch

diese allgemeine Begründung weiden alle vorher aufgezählten Prädi

cate zugleich abgelehnt; nur auf eines derselben, nämlich die

17*
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Möglichkeit der Mischung, wird durch specielle Erörterung ein

gegangen. Die Unmöglichkeit der Mischung soll durch folgende

Worte bewiesen werden : xai ydp ei rö ju.Efju^.Sat rc 'iv ix nXet6vo)v

HyoiTO, xcci tir, tzgaXx xtvoi/tx-vx sf'c äAX>!^« rd TTpäy/Aara, xal r, ju£t£

r, oif iv ivi a0v3e<jtg sir, rcöv ttXscövgüv , r) Tip ina/lä^et otov intnpöa-

•SsaiS *)(ivoiTO t<5v jai^ivTtüv, mtvcog jiuv av 6V dUijXeitv ^cooi£övra>v

efvat t« (Ai^ivra, irnnpaaSivsct)'; d' o\>nr,t; iv rrj rpfyst yiveaSat iv

ixccarov yctvipov, ifxipo\t\i.iv(jiv rcöv Trocörwv rä xjt:' äAArjAa re^ivra

twv fte^s'vTciJv • iLv oüoirspov <jup.ßa.ivttv. (Für ininpÖGäeaig hat

Bekker an beiden Stellen die Form imKp6^jBrtaig , an der zweiten

gegen alle, an der ersten gegen die meisten Handschriften und unter

diesen auch die Leipziger; ein Grund zu dieser Abweichung von

den Handschriften ist mir nicht ersichtlich; auch an zwei anderen

Stellen de Coel. ß 13. 293 b 22, Meteor, a 5. 342 b 9 scheint der

Vorzug, den Bk. der Lesart &rejrpöcr£i}eHC gibt, nicht gerechtfertigt,

cxetvb); hat Mullach mit Recht aus der Leipziger Handschrift auf

genommen; Bekker hat exst'vov? mit den übrigen Handschriften.

inxAld^si ist Conjectur Mullaeh's für das handschriftliche ob:aXXa£«,

er weist für inaXka^ti die Bedeutung a-jp.nloxri nach.) Wenn in

diesem Satze auch noch manches unverständlich ist, einiges vielleicht

ebenso sehr durch die Schuld des Verfassers als der Abschreiber

zweifelhaft bleiben wird, so ist doch so viel unmittelbar gewiss, dass

zum Beweise der Unmöglichkeit der Mischung zwei Bedeutungen von

/jLf£t? unterschieden werden, deren jede mit der erwiesenen Einheit

lichkeit des Seienden unvereinbar sei. Die hier gemeinte Unter

scheidung von fj.ici? ist aus de gen. et corr. «10 bekannt, nämlich

dass ju.i£(? entweder die chemische Mischung bezeichnet (rcöv fxtxrüv

äX/M<j)3ivT'j>v Evojots 328 b 22) oder das blos mechanische Gemenge.

Die erstere dieser beiden Arten ist in der vorliegenden Stelle durch

die Worte et tö fxs/xij^ai . . . etrj rcöv TrXstovcov, die zweite durch

r, rr, fcraXAa£et . . . tgüv p.r^3ivroiv beschrieben; dass Mischung in

dem ersten Sinne nicht möglich sei, wird in den Worten ixtivux; . . .

rä fii/^Bt/r« bewiesen, zur Ablehnung von fAi£i? in der zweiten

Bedeutung dienen die Worte imnpoaSeaeias . . . iuyäivro>v. In der

Beschreibung der erstehen Art von /Ai£tj, der chemischen Mischung,

sind die Worte xcci drt . . . tcDv ttXscövwv klar; die mehreren Bestand

teile der Mischung gehen in einander ein, xiviOfisva sij äXAr/Aot.

und es wird aus der Mehrheit eine Verbindung zur Einheitlichkeit,
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wc i» hi a-jvStau; (vgl. 328 b 22 fu£t» rcäv jüuxtcöv xÄXotüj^ivrwv

«Wal?); dagegen bedürfen die ersten Worte der Beschreibung, um

eine passende grammatische Construction und einen klaren Sinn zu

geben, der kleinen Änderung, dass statt ei rö iJ.ep.l-/_Sxi t( ev ex ■

jrAstövwv X^otro geschrieben wird: ei :ü (A-^t^at -t sv ix

7i\uövo>v yivoiro (oder yivotro). Dadurch bekommt überdies das

erste Glied der Beschreibung von dieser Art der fxl£is dieselbe Form

des Ausdruckes, wie das entsprechende Glied in der Beschreibung

der zweiten Bedeutung, von [ii^ig: r, zr, inalld^tt oiov imnpioSsais

fiyvoiro tüv (UftShtTtitv. — Dass p.i^ti in der ersteren Bedeutung

bei dem Seienden nicht stattfinden kann, soll in den Wurten erwiesen

werden: exdvws jjuv av dt' aXXrjXwv £wpt£övrwv efvat rd fttjc-Sivra.

die freilich so wie sie überliefert sind keinen Sinn geben und ihn

auch durch die gewaltsamen Änderungen Mullach's: exet'vws p.iv äv

rcüv ärc"1 dAAr;Aeüv ywpi£o fxiv uiv eivat rd fjtt^ivra, nicht erhalten;

sie bedürfen aber gewiss nur einer sehr massigen Änderung, dass

man nämlich ppouvrwv statt ^wpt^dvrwv sehreibt: ixsc'vwff jüevdv 6V

aklr,\cßiv /_ti) po-JvT wv iivat rd [xc/SivTa. „in der ersteren Bedeutung

von u.i£t? würde das Gemisch (rd jxi^-Sivra) dadurch entstehen, dass

sie, nämlich die zleina a 24, die Bestandteile der Mischung, durch

einander hindurch gehen, in einander eindringen", was vorher durch

xivoiijxevx eig dÜv;Xa bezeichnet war; es würde also dadurch — und

darin ist die Widerlegung enthalten, vgl. b 2 <Lv s05irepsv <jvu.-

ßaivttv — eine Bewegung, ein yuptlv dt' ä.'k\r,\o>v erfordert weiden,

im Widerspruche mit den vorher erwiesenen Prädicaten des Seien

den. — Die Unzulässigkeit der Annahme einer p.X^tg in der zweiten

Bedeutung scheint dadurch erwiesen zu werden, dass sich bei ihr,

dem blos mechanischen Gemenge, durch Reibung die Mehrheit der

Bestandtheile zeigen würde, im Widerspruche zu der erwiesenen

Einheitlichkeit des Seienden. Denn ungefähr dies wird wohl der

Sinn der Worte imr.poaSiattiig . . . jut^^ivrwv sein, die ich weder

zu bestimmter Auslegung noch zu hinlänglich wahrscheinlicher

Emendation zu bringen weiss. Das allerdings ist sehr wahrscheinlich,

dass im Gegensatze zu dem xwzXoScu eig d/irjA«, ytapelv ot" äXXf,Xeov

und entsprechend der ixinpöaScatg, dem blossen Aufeinanderlegen,

nicht von einem i>jt" dAAr,Aa r£J^v«i , die Rede sei, sondern von

ix"1 dAÄr,/a r£^r,v«i, in demselben Sinne, in welchem Aristoteles

a. a. 0. 328 a 1, 3 jrioöv rr«f' örtoSv n^vat sagt. Aber selbst
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unter Anerkennung der Richtigkeit dieser Änderung ist fiir die

Herstellung der Schlusszeilen dieses Satzes nichts erhebliches

erreicht.

Dieselbe Dunkelheit bleibt trotz der bereits gemachten Emen-

dationsversuchc in den nächsten Zeilen b 2—4 Stä «Crov ■ . . rd

Svra, die schwerlich vollständig überliefert sein dürften. Dagegen

werden sich die letzten der Darstellung der Lehre des Melissus

gewidmeten Worte durch sehr geringe Änderungen herstellen

lassen. Sie lauten in der Bekker'schen Ausgabe: ä/iä raöra oWfv

oüx dp^cjs. noXkä yäp xai ä)la xarcc ttjv alaSyaiv <pavra.tsa.5ai

äitaaav. Xöyov d' ovr' avaipel rä aüra -/ivtdäai, oüre no/lä riveu rd

gv, äW ät&ov ts xat aneipov xai nävr-Q öftocov ai/rö «vrü. Für öirea-

aav hat die Leipziger Handschrift är.a-ä, worauf mancherlei Con-

jecturen gegründet sind (vergl. Mullach S. 7); zu oür" ävatpei gibt

Bekker die Varietät oürat xstvaipsi B" R" Z\ oür' ketva del V*, und

aus der Leipziger Handschrift wird dvaipüv als Lesart berichtet. —

Offenbar bilden die fraglichen Worte den Abschluss der von Melis

sus' Lehre entworfenen Skizze; dem täuschenden (oiJx öp-^oSs)

Scheiue der Sinne, welche uns Vielheit, Verschiedenheit, Verände

rung des Seienden wahrnehmen lassen, wird in echt elektischer

Weise die Sicherheit des denkenden Überlegens (Aöyo?) entgegen

gesetzt, welche all diesen Schein verwirft. Um diesen Sinn vollstän

dig auszudrücken, ist es nicht erforderlich, das von der Leipziger

Handschrift dargebotene änarä. in irgend welcher Zurechtlegung

zu grammatischer Construction beizubehalten; schon alvSriats und

faivtaSai oder das davon abgeleitete favrd&aSai (das hier passi

visch zu nehmen ist, wie fxvraaSijvai de anim. y 10. 433 b 12)

bezeichnen im Gegensatze zu \6yog hinlänglich die Unsicherheit der

sinnlichen Wahrnehmung. Aber bei X070? ist der Artikel nicht zu

entbehren, und im folgenden hätte die rollkommen sinnlose Über

lieferung curat xenaipel schon darum nicht übersehen werden sol

len, weil sie offenbar den Versuchen oberflächlicher Besserung fern

geblieben ist. Hiernach vermuthe ich, dass der Abschluss der Dar

stellung von Melissus' Lehre ursprünglich so gelautet hat : äXkä

TOtöra doxsXv ovx 6p3ijj<;. itoXXä yäp xai äXka xarä rriv a.Tiär,rjiv fav-

rä^taäai' ällx töv ÄÖ70V O'jt' ixeXvo aipsfv, rä övtoe yivtaSzi,

oürs nokXä sivat rd öv, dXX' xioiiv rz xai äneipw xai nävr-g ö/xouv

»uro aürtü.
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Der Verfasser geht nun (974 b 8 ip' ovv xrA. , hier sollte im

Textesabdrucke ein Abschnitt bezeichnet sein) zur Kritik der Lehre

des Melissus Ober, und zwar in der Weise, dass er zunächst prüft,

ob der Grundsatz a>}6varov '/iyve7S<zi zi ix jutj ovtsj, auf welchem

die ganze Beweisführung des Melissus ruht, sicher ist, 974 b 8 —

975 a 17, und dann, selbst die Richtigkeit dieses nicht zuzugeben

den Satzes vorausgesetzt, ob Melissus in richtiger und zweifelloser

Weise Schlüsse daraus zieht, 975 a 18 — 977 all. Auch in die

sem nicht besser überlieferten Abschnitte der Schrift entbehren

selbst nach den neuesten kritischen Arbeiten noch manche Stellen

ihrer befriedigenden Herstellung. Ich will hier nicht, wie im Bishe

rigen, dem Gedankengange des Verfassers Schritt für Schritt folgen,

sondern nur diejenigen Satze berühren, zu deren Emendation ich

glaube einen Beitrag geben zu können.

974 6 12 &at" ei fxiv ärcavT« Tä ooxoövra fj.r, 6pSü<; vnoXxp.-

ßmerat, o-J^sv tacos npoTr,xei o-Jai roürw npfaj^pfiiäcu (so Mullach

mit Recht statt des handschriftlichen npoxprizSau) ™ oo^p.a.Ti , ovx

dv 7TOTE -iwiv yivoiro ix jarjoevog. Mullach hat gewiss Recht, dass er

den Salz ovx dv . . . pjdsvd? an das vorausgehende oo^ixchti durch

eine den Aussagesatz einleitende Conjunction angeschlossen hat; nur

ist es nicht wahrscheinlich, dass cö; ausgefallen sei, sondern das mit

dem Schlüsse des vorausgehenden Wortes gleiche ort, also töj <5oy-

L'.xri, 071 OVX !XV 7Z07£ Xrl.

Dasselbe ort ist einige Zeilen später herzustellen. Nicht alle

verbreiteten Ansichten (vno\r,tyeis , vergl. meine Anmerkung zu

Metaph. A 1. 981 a 7), sagt der Verfasser, sind darum auch schon

wahr und überdies sicherer, als die aus ihnen zu ziehenden Folge

rungen. So hat mau denn die eine Ansicht, welche das Werden aus

Nichts verwirft und dadurch zu der Einheit und Bewegungslosigkeit

des Seienden gelangt, mit der entgegengesetzten, welche eine Viel

heit und Bewegung des Seienden annimmt, in Betreff ihrer Wahr

heit und Sicherheit zu vergleichen. 974 b 24 6;j.oio><; jxiv or, i$;*lv ÖY

äHfiTcpw vnoXr^emv (so ergänzt Mullach mit Wahrscheinlichkeit

die Lücken der Handschriften) oO p.äll6v ti 'iv rt ort xoXkä oeixvurai.

Vielmehr: ov ju.ä?>Xov ort ?v r, ort nolld asixvyrat. — Die unmittel

bar folgenden Zeilen lauten in der Leipziger Handschrift: ei $e

ßißctiog /xäAAov t) irlpa, dnd ra-JTr,? £uu.jrtpav.5<VTa päXkov Si'ietxrcu.

rvy^avöfjwva oe i%ovre$ ').p.tfozip a? rag iinoXr^w; raüra? xsci 'i>? av
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01) yevot rav ouoiv ex p.rt5evdg övro* TzoXkd re xai xtvoü/jieva piv «ort

rä övra, äfxtpoiv <?£ hkjtti päXXov aiirr/ , xai ^«ttov av npöoivzo nav-

T£j r«6trjv ixsivrjf n;v oö|av. war' et xai avfj.fia.ivei evavrtaf «ivat

raj fdaetg xtA. Mullach emendirt nun diese Stelle in folgender

Weise: . . . deoeuTcu. ei 5e r-jy%xvo jxev eyovreg äp-tpozipai; ras

v7tokr,tyiii Taüras, xai a>£ oiix av ysvotro oüdiv sx /ir^evös, xai a>s

^oXXä T£ xai x(vo6f«va jmjv iart rot o'vra, ä/A^ofv de ei niarrj ij.äÄ/.ov

auryj oö^£i, .Särrov av 7cp6o6tvro ra-JTTjv exstvrjj rf/v öö£av. war'

xrX. Die Änderung von ruy^avöu.eva in ri/y^avojAev ist nothwendig,

eben so die von ovroj in xai ojj, ausserdem wird (jiv nach xtvoü/jisva

nicht können beibehalten werden, vielleicht ist es aus dein Schlüsse

des vorausgehenden Wortes entstanden. Dagegen scheinen alle

übrigen Änderungen Mullach's unhaltbar. Die zweifache Emschie-

bung von ei und die Verwandlung des xai in oö£et .stellen ein com-

plicirtes Satzgefüge her, wie wir es weder sonst in der Schreib

weise des Verfassers dieser Schrift finden , noch durch den eigen

tümlichen Zusammenhang der hier ausgesprochenen Gedanken

veranlasst sehen. Die Verwandlung von npoieaSxt „aufgeben,

preisgeben" in sein Gegentheil xpoaltoäeu (vergl. den Gegen

satz dieser beiden Worte in ihrem eigentlichen Sinne Eth. Eud.

7 4. 1232 a 13) „annehmen, zugestehen" ist an der vorlie

genden Stelle nicht zulässig. Man kann eine Ansicht, die man hat,

r\jyx_üvou.sv ey^ovreg, aufgeben, npoieaSau, aber man kann einer

Ansicht, die mau bereits hat, nicht erst Zugang zu sich gestatten,

tc p o a ieaSat. Was Mullach durch Aufnahme des in diesen Zusam

menhang nicht passenden npooieoSou herstellen wollte, das wird

sehr einfach erreicht, indem man bei den Worten ra-jrrjv «x«iv»jff

Tijv oö£av den Spuren folgt, welche die ungewöhnliche, kaum glaub

liche Wortstellung uns darbietet, und schreibt: rai<r>5j Ueivr,v

Trjv ö*ö£av. Mit diesen sehr massigen Änderungen würde ich hier

nach die ganze Stelle schreiben: r-jyy_ävoixev $e e'/ovreq äfi<po-

rspas räf üxokr^eis raüraj, xai a>? oüx av ysvotTO südiv ix [uidevöe,

xai ws TroAXa re xai xivs6/Jt.svä iati Tic ovra. dp.tpoiv üi mart) /xäXXov

aOrr) , xai -Särrov av xpöoivto ndvzeg raüir, j ixeivr,v ti;v dö£av.

In demselben Gedankenzusammenhange heisst es einige Zeilen

später 975 a 6 fiäXkov yäp AaftjSdvirat eixög eivai ■yivsa.Sai ix pr,

övtoj rj jxrj rcoAÄä eivai . liyerai -e xai ayodpa \inep aürcüv yiyvcoSai

re rd p\r, övra, xai p.rj yeyovevat Ttolla ix ixr, ovrwv , xai ot!y£ ort Ol
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TV/^ävovrss , aXXd xai rüv oo£dvrodv efvat so^cüv t;v£? £iprlxa.atv.

aürixa o' 'Hstoöos „TTfedrov fxiv n-dvrwv" yr;<jt „X*0? iyiver' , atJrdp

innTa. yaf ' süpüaTipvog , Trdvrwv £do? dsyaXif atei , >?o' epoff , o?

ffdvTso'fft fxsrarcpEJist d-S-avdr&tatv". r« ö' dXA« iprjai ysvea^at, täüt«

3' if oüiJsvös. Es liegt nahe, das « nach Xeyrrat in eine begründende

Partikel verwandeln zu wollen, etwa -/s oder 7dp; indessen bei der

etwas bequemen Weise , in welcher der Verfasser dieser Schrift

ebenso wie Aristoteles re zur Anknüpfung von Sätzen gebraucht,

wird man sich bedenken müssen, diese Partikel zu andern; dass bei

ihr an eine correlative Beziehung zu dem unmittelbar darnach fol

genden xai nicht zu denken ist, versteht sich dabei von selbst. Dass

;ju, vor -ycycvivat nicht richtig sein kann, hat schon Spalding bemerkt;

ob man es mit Spaltung und Mullach einfach aus dem Texte zu ent

fernen, oder ob man es in or, uder ij.r,v zu verwandeln hat, lässt sich

bei dem Zustande des Textes und unserer sehr beschränkten

Kenntniss von der Schreibweise des Verfassers dieser Schrift nicht

wohl entscheiden. Am Schlüsse der angeführten Worte ist eine

erhebliche Verderbniss bis jetzt übersehen worden; denn die Worte

:«'jr« o' i£ ouotvög zeigen unzweideutig, welcher Gegensatz vor

ausgegangen sein muss , nämlich: ix roürwv oOv rd äXXa fr,ii

yevitäau, raöra o* l£ oüoevög.

Den Übergang zum zweiten Theile der Kritik, in welchem nicht

mehr die Sicherheit des zum Ausgangspunkte genommenen Grund

satzes, sondern die Nothwendigkeit der daraus gezogenen Folge

rungen in Frage gestellt wird, bilden die Worte 975 a 18: 'AXX'

dpa st fxiv d-jvard iariv ij doxivaxa d Xiygc, laricv. tö dt izorepov

aupurepaiverat aÜTÖ i£ eov Xapißdvsi , rj vjdiv xwXvet xat dXXco; ixtivi

txscvüs axityxaäat. Einerseits die Stellung, welche hier das folgernde

dpa haben soll, andererseits die Vergleichung mit dem Anfange des

ganzen kritischen Abschnittes (974 6 8 af' guv iJel repürov f«v o.r>

/räuav Xaßsvra Si^av dpyjwäai xtX.) beweisen, dass geschrieben wer

den muss dXX' dpa, wie wir Pol. 7 10.1281 «24 lesen: dXX1 dpa rot>s

s'Xdrrovj 'Jixatov dpytm xat T0O5 KkvjWjxx;; Eth.Nic. a 4. 1096 b 27,

7 4. 1112 a 15, M. Mor. «2. 1184 a 25, 29, a 17. 1189 a 15, ß 6.

1 200 b 38, ß 8. 1 207 a 6, Phys. rj 4. 249 a 3 «XV etpa ot3 fxövov ftcr rd

Tjfj.ßlr^ä. p.r, 6/j.tövu^«.« Etv»« dXXd xat /i.rj iyj.m 'nafoodv ; dem gemäss

auch 248 « 15 dXX' dpa örav iv tau iiov xivr.Sr,, rörs ivorayig', zu

schreiben ist statt des auch in Bekker's Texte noch beibe
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haltenen öaa' <xp a '). — Im Folgenden stellt die von Mullach auf

genommene ConjecturSpalding's, nämlich 'hl nach oxtyaaSou hinzu

zufügen , allerdings eine grammatische Construction her, aber nicht

den richtigen Zusammenhang und treffenden Gegensatz zu lariov ;

dieser Forderung wird durch die einfachere Änderung genügt:

t'xavdv axfrptxoSou.

975 b 21 — 27. Durch Bergk's eben so einfache als evidente

Emendation ist dieser Satz in seine richtige Form hergestellt

Svt 81 oöSlv xwXüei , fit'av rtva ouaav rd näv p.opfhv, &<; xat d ' Ava-

£i/xav5po? xai d 'Ava£t|iiv>js X^youatv, d juisv udcop stvat päpvsvos rd

näv, d di 'Ava&fxsvnj? ««p«, xat saot äXXot ouruf sfvat rd nräv iv

j?£tü>xac7(, toöto rj'Jr; ij^rj/xatJt « xat «Xii/Ssst xat dXtydrrjn xai tw

jAavöv rl ^uxvdv yiyvgaSou /roXXä xai ärretpa ovra re xai ytyvdpieva

äwpyäCcd^at rd 5Xov. Nur im Anfange dieses Satzes hat Bergk ein

Wort unberührt gelassen, das unmöglich richtig sein kann. Das

Eine, aus welchem Anaximandros oder Anaximenes die ganze Viel

heit und Mannigfaltigkeit der Welt hervorgehen lassen, ist nicht

eine einheitliche Form oder Gestalt, p.op<pr,, sondern derselbe

Stoff; es konnte als p.iuv nvä ovaav yüatv, aber nicht als p.ixv nvä

oOaav ixopfrjv bezeichnet werden; dies letztere Wort ist gewiss

aus äp%r,v verschrieben. Anaximandros und Anaximenes gehören

zu denjenigen ionischen Physiologen, welche jmiav apjpfjv und zwar

g!>s iv öXijf stöet voraussetzen. — Dagegen kann es nur gebilligt

werden, dass Bergk rd 6Xov am Schlüsse des Satzes unverändert

gelassen und die neuerdings von Mullach in den Text gesetzte Con-

jectur Sylhurg's raürö o'v nicht aufgenommen hat. Die überlieferten

Worte geben einen vollkommen angemessenen Sinn; toOto ist, wie

Bergk richtig bemerkt, die pua ä-pyjr,, tö öXov ist Object zu duzsp-

yafes^at, und Prädicat zu diesem Ohjecte ist /roXXä xat äizeipa

Svt« re xxi yiyvöp.evx: das eine (stoffliche) Princip bewerkstelligt,

dass das Weltganze (rd oXov) eine unendliche Vielheit von Seiendem

und Werdendem ist.

97S b 39. Melissus hatte aus der Leugnung des Entstehens

und Vergehens die Unendlichkeit des Seienden erschlossen. Dagegen

') Dieselbe Änderung von apa in apa igt erforderlich de gen. et corr. ß lt. 337

4 13 oiov Tpoirij apa äva*/x>j ftvioätu xai o\>x B«Sv ts p^ iiüiytaä'xi ; die

Vergteichung der vorausgehenden und nachfolgenden Snt/.e wird leicht die Richtig

keit dieser Accentuation erweisen, während durch das in den Texten befindliche

äpa dem Aristoteles eine ihm fremde Ausdrucksweise zugeschrieben wird.



Aristotelische Studien. «55

richtet sich die Kritik des Verfassers in den Worten: xahot rt

xb>X6«( dyivyrov ov iyen itipag ix rüv sipjfiivwv; wonach dann

ausgeführt wird, dass das Uneutstandene zwar nicht eine zeitliche

Grenze, einen Anfang des Entstehens haben könne , wohl aber

eine räumliche Grenze gegen ein anderes ebenfalls Unentstandenes.

Dass von Grenzen in einem anderen Sinne die Rede sei, als

Melissus es gemeint hatte, will Mullach sogleich in jenen ersten,

diese Argumentation einleitenden Worten ausgedrückt sehen, indem

er für ix t&v stpijf/ivwv nach Spalding's Conjectur schreibt ixrö?

tüv eiprtfjLivtov. Diese Änderung ist unrichtig; von einem nipcm;

ixtos rüv j'.';,/,;ju'v"jjv kann nur dann die Rede sein, wenn dem frag

lichen Gegenstande bereits Grenzen zugeschrieben sind, ausserhalb

deren die nun bezeichnete liegen soll, aber nicht wenn ihm Regrenzt-

heit überhaupt abgesprochen ist. Es ist gar keine Änderung nöthig;

„Was hindert denn nach dem Gesagten, dass das Uneutstandene

eine Grenze habe?" Und an den Worten ix twv eip-np.ivoiv etwas

zu ändern, wird man sich wohl bedenken, wenn man vergleicht, wie

häuög durch die gleiche Formel der Verfasser auf das Vorher

gegangene zurückweist, 976 b 32 ix rwv dpr,p\ivoiv sc'Jr&j xwXüet

xrk. b 38 ovdev xuiXO« ix tüv ük"1 ixtivov uprjp.ivuv. 979 a 34 ovooc-

u.i.ivs Si a-j/ißaivst i£ wv v.pr,xtv.

Das Prädicat Spotov, welches Melissus dem Seienden zuschreibt,

ist nicht so gemeint, als sollte dadurch das Seiende mit etwas ausser

ihm vorhandenen verglichen werden, sondern es ist dadurch die

innere Gleichartigkeit des Seienden bezeichnet. 976 a 13 xal yäp

öpoiov oütü) 7\iyet tö näv efvott, ovyi cöj äXXot iripw «vi, onsp xcti

'Ava^ayöpag iXiy^si, ort s/asiov rö intipov , tö ye 5p\otov ktipto

ö/motsv, üxjts quo ?/ Tr/sicu övto. 6vx av iv ovo äizetpov efva(. dXV laotg

tö öfxoiov Kpog tö aÜTÖ "kzyzt x«t fr,atv äütö öjxotov sivou näv, ort

6y.otoiJ.epis, üdwp ov anav r, yrj in d rt toivjtgv äXXo . or^Kog yxp

gvtwj ä£iaiv eivcu iv tg5v ort fispütv i'xaarov gü[j.x ov oCi/. äneipöv

lanv . rö yxp okov änetpov • wctts Tavra ntpaivet npig ak\r,/\a dy£vr)Ta

ovtoc. Den Anfang dieser Stelle bis vvf/v. habe ich nach der sehr

wahrscheinlichen Ergänzung und Emendation geschrieben, welche

auf Grundlage der Leipziger Handschrift grossentheils nach Rergk's

Vorgange Mullach in seinem Texte gegeben hat; das übrige habe

ich unverändert nach der Leipziger Handschrift und nach der

Rekker'schen Interpunction geschrieben. Für ort oyoiov hat Rekker
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mit den übrigen Handschriften et « ojiotov, für dn piepwv — 6\p.ep£>v,

für oörws — ouro? aus denselben Quellen. Die Stelle scheint nicht

sowohl erheblicher Änderungen der Worte zu bedürfen, wie Bergk

und Mullach deren vorgenommen haben (Bergk: ort avöp.otov tö

änsipov, t6 yap Sfxoiov . . . ö'piotov rcpöj atirö Xe^et, xat prjatv aurtö

öjxotov etvat rcäv, otov d/jwtop;epss öotop ...-?, 713 v .. .; Mullach: tö

de öpiotov . . . r, 7»jv . . . o'v, 0 oOx änetpöv iariv), als vornehmlich

einer zweckmässigeren Inteipunction, um verständlich zu werden.

Statt des für rcpö? rö cwtö voi. Bergk conjicirten rcpö? a6rö dürfte,

gegenüber dem ö'piotov irepco, noch wahrscheinlicher sein »rpöj aürö,

vergl. über den aristotelischen Gebrauch von aürö Torstrik Philol.

XII. 525. Im folgenden ist xat' fT,on aürö tfj.oiov ebenso wenig

wahrscheinlich wie Bergk's xat (pr,oiv aurü ojxoiov etvat rcäv, sondern

vielmehr xat yr,aiv aÜTÖ aö-w oixoigv etvat 7räv, vergl. 974 6 8 xat

nävrg 6p.oiov aÜTÖ ai>r&>, 976 6 2 exatJTOv öpiotov aürö eaur&>. —

In der dem Anaxagoras, mit Recht oder Unrecht, zugeschriebenen

Entgegnung gegen das 6'u.otov ist das von den übrigen Handschriften

dargebotene et nicht füglich zu entbehren ; zugleich aber ist das ort

der Leipz. Handschrift die zur 'Anführung der Worte des Anaxa

goras geeignete und erforderliche Conjunction. Hiernach glaube ich

durch folgende Schreibweise der ursprünglichen Gestalt des Textes

möglichst nahe zu kommen : xai yxp äfxoiov oötco Xe^et rö köl-j efvat,

dtiyi thg äXXot erepw rtvt, Snep xat 'Ava&yöpag eXe'y^et, ort ei o/AOtov

rö ärcetpov, tö ye öfxoiov erepw o/xotov, &J7re ovo f, TrXetw ov-ra oxjx av

e'v o05' äxeipov efvat ■ aXX' laug tö ofiotov n pög aOrö Xe^et xai fr,aiv

aürö airtö ö/jiotov etvat reäv, ort ö1uotoju.epe£, ödwp Sv a;rav >5 7»i fl

et Tt rotoÖToy äXXo. drjXo? 7äp gütüjj ä£tcüv et'vat ev ■ rüv de pieptüv

exaorov, <7wpt.a &v, ovx änstpöv eortv ■ tö 7&p s'Xov arcetpov ■ toore

raöra jrepatveo-.3at rcpöj ötXXvjXa äy£vrtra ovra. Der letzte Satz

findet, ohne dass die Änderung eines einzigen Wortes erforderlich

wäre, seine Erklärung in dem obigen a 4 in vi xwXüet rö piev 6Xov

dyivr,T0v dv dnstpov et'vat, rä d'ev aiirw ytyvöjxe-ja Ktnepäv $ai,

ob er jedoch an seiner eigentlichen Stelle steht , oder von derselben

durch irgend welches Versehen verschoben ist, weiss ich mir nicht

klar zu machen.

976 6 3 — 8 sind in der Bekker'sehen Ausgabe so geschrieben:

xal yäp p:avöv, tö Sl ttuxvöv etvat, [ir, cvro? ev tu p.avö> xevoO . otioiv

xtoXüetv 7ap, ;ü p.avü> otix e^rtv ev rtst p.epe3"t ^wptj aTroxsxotpiivov tö
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xsvöv, 'i)j tö toü okrj. tö /iiv st'vai ttjxvöv, xoei touti Je ian u.avöv tö

;räv oCrri»? f^ov • aAX' öiügigu? ä^av TrXrjpec öv, öfioioig ^rrov TrXrjpe?

tun roO irvxvoü. Die Leipziger Handschrift gibt dazu nur die Varietät:

cüöiv xwA'jeiv -ydo tö tiav6v oüx, ferner rö fjiiv ttuxvöv etvat in

anderer Wortstellung als die übrigen Handschriften, endlich toöt' rjöVj

<57! ij.5£vöv, Lesarten, von denen unverkennbar nur die zuletzt

angeführte Wichtigkeit hat. — Dass diese Stelle in der handschrift

lichen Überlieferung arg zugerichtet ist, bedarf keines Beweises.

Indessen ist doch ersichtlich, welcher Hauptgedanke darin aus

gesprochen wird, nämlich dass das fxavdv nicht ein nuxv6v mit einzel

nen leeren Zwischenräumen, sondern eine durchgängige und gleich-

massige Erfüllung des Raumes ist, nur von geringerer Dichtigkeit.

Diese Sicherheit über den in dieser Stelle enthaltenen Hauptgedanken

und die Offenkundigkeit der Schäden, die nicht durch leichtfertige

Correcturen überdeckt sind, lassen die Möglichkeit einer Emendation

hoffen. Verfehlt ist der Weg, den hierzu Mullach einschlägt, indem

er schreibt: oC yxp tö jxev fiavöv, tö di rruxvöv st'vat, fi-h &vto? (v

rü fiavw xevoö . oudiv oi xwXvst, (7«f] tm fiaviü Ivelvai iv toi

fxifea! jfwptj ctTroxexptfievov tö xsvöv, üste tsO SXod tö jxiv ttuxvöv

e.ha.1 [xat tcjt( oi £9TtJ tö oi /jiavöv, tö rräv wtüh; fyov • dW

dfioiojs SiKon 7t\i)p£$ öv, tö jxavöv oü^ i&ttov jtkftpii euti toü nruxvoü.

Aus diesen zahlreichen Änderungen lässt sich nur das evidente matt

für wc tö beibehalten. Im übrigen hätte doch schon die Menge und

die Gewaltsamkeit der Änderungen bei dem Herausgeber Bedenken

erwecken sollen gegen eine Textesconstitution, durch welche er die

Worte in den entgegengesetzten Sinn hineinzwängt, als den sie nach

der Überlieferung, so Weit dieselbe verständlich ist, haben und den

der Zusammenhang erwarten lässt. Sobald man durch die ungewöhn

liche Stellung des yao zu der Überzeugung gelangt ist, dass oCSiv

x'jüX-Jnv zu dem Vorausgehenden gehört, bedarf es in den folgenden

Worten fast nur der Ergänzung weniger, in Folge eines Homoio-

teleuton nach dem üblichsten Fehler aufgefallener Worte, um die

Stelle mit hinlänglicher Evidenz herzustellen: xai yöcp /xavöv, tö di

ff'jxvöv efvat, (iri ö'vtoj iv t<}> jjtav&j xevoO, ovoev xwX-J£(. iv ytxp ') tö)

') Ich halle vermulhet . . . ouO=v xtoAusi. zu} »/ip (lavi xtK. Auf die durch da»

genaue Anschliessen an die Uheilieferuiig im/.weifeihnft viel gesichertere Emeudation

. . . oiiSsv xwXüsi. iv "jap tut (lavtä xtX. machte mich Vahlen aufmerksam , da

ich ihm diese Cnnjectur mittheilte.
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p.avüt oüx eaxiv ev xiai fxepem X^ioi? änoxexpt)xivov rö xevöv, öiars

T5ö öXov rö (Ji£v ffuxvöv rö de xevöv «fvai xai toöt' r;<5Vj ei'vjii jxavöv

tö ffäv oötws £X0V' a^' öfioews a;rav n"krjpeg 5v öfioiw? i^ttov ffAiJpfc

£ar< T9Ö nvxvoO.

In den unmittelbar hieran sich schliessenden Worten hat

Mullach von der Überlieferung der Handschriften und speciell der

der Leipziger Handschrift sich ohne Noth und zum Nachtheile des

Textes entfernt. Sie lauten nämlich nach dem Leipziger Codex:

Et fli xai iativ dyivr)T6v iozi xai <5iä toOto äneipov doSeir) elvai xai

ftr) iv$i%ea3ai äXko xai äXko äneipov elvai, diä ri xai iv roöro ^ijyj

npoiayopvjxeov xai doOvarov; 7rc«j£ yäp yj tö äneipov Saov ^ rö /x^

öX-jv äv oi'ovrai efvai. Diese Stelle schreibt nämlich Mullach in seinem

Texte folgendermassen umgestaltet: ei de xai [£<7Tt] äyevr,TÖv i<m,

nüs äv dtä roöro äneipov doSeiri eivai, xai [xri ivdi)(eo~Sai ä\Xo xai

äXXo äneipov eivxr, dix ri xai iv toOto f)dr, npooayopevriov xai

äneipov; nügyäp äv tö äneipov eh) oaov tö okov äv oiovrai etvaqUnd

doch sind bis npoaayope'jreov die Worte so klar, dass sie keiner wei

teren Änderung bedürfen, ausser dass man entweder mit Mullach eo-zi

weglässt, oder, was wohl wahrscheinlicher ist, nach iau noch xai

einschiebt: ei Si xai iiTi xai äyevrjröv ein xai dtä toöto äneipov

doSeir, eivai xai jx-q ivdt^ea^at äXXo xai ällo äneipov eivai, oiä ri

xai iv toOto r,dr) npovayopevreov ; „Man gebe dem Melissus das Sein,

die Ewigkeit desselben, die Unendlichkeit zu, man gebe ihm zu,

dass nicht mehrere Unendliche sein können: ist desswegen dem

Unendlichen auch schon Einheitlichkeit zuzuschreiben?" Unmöglich,

denn unendlich und einheitlich sind Prädicate, die nicht mit einander

vereinbar sind. Ein Gedanke dieser Art wird wohl in den letzten

Worten ausgesprochen gewesen sein, aus denen desslialb das als

Antwort auf die aufgeworfene Frage so treffende ädüvarov gewiss

nicht durch das geradezu unpassende äneipov hätte entfernt werden

sollen. Den letzten Satz schreibt Bekker, wie es scheint, nach seinen

Handschriften; nü<; yäp äv tö äneipov öcsov % tö xevöv ju.17 ö\ov äv

oliv t£ efvat. Vielleicht ist diesmal in den schlechteren Hand

schriften noch eine Spur des Ursprünglichen bewahrt. Man wolle

folgenden Versuch der Restitution prüfen: o\W ädOvaxov ' nüg

•jap äv tö äneipov otov rj tö ev ov r, tö oAov 5v oiovrai eivai.

Auch die Bewegungslosigkeit des Seienden, fährt der Verfasser

in seiner Kritik fort, ist von Melissus nicht erwiesen. Wenn man
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zur Möglichkeit der Bewegung das Vorhandensein des leeren Raumes

erforderlich glaubt , so hat ja die Existenz, des leeren Raumes an

Hesiod eine bedeutende Autorität. Aber dass auch ohne die Annahme

eines leeren Raumes Rewegung möglich ist, bezeugen Anaxagoras

und Empedokles, 976 6 19 äXki 6h xai ei p.Yi ian xev6v, p.riSi rt

riirsvj atv xjvofro, inet xac 'Avala-yöpsc? . . . ou/dg xivelaSai frim rä

övtx vjx övt3? XSV3Ü. 6p.oio}g di xa< 6 ' Ep.nedox\fii xiveloäat p.iv dti

tpr/vt . . . vjfiiv e'vxi Aeywv . . . toö ncuvTÖg . . . xsvedv. Man braucht

die Salze nur in diesen, den Gedankengang bezeichnenden Umrissen

zu überblicken (mit Hinweglassung der durch Corruptelen entstell

ten Ausführung im Einzelnen), um sich zu überzeugen, dass statt

y-rrfi 71 rjomv «v xtvoiro zu schreiben ist otiftiv tc rjsiov av xtvofro.

Der zweite Abschnitt , nach des Verfassers Absicht eine Dar

stellung und Kritik der Lehre des Xenophanes, ist zwar auch

keineswegs in einem leidlich reinen Zustande überliefert; indessen

die grössere Einfachheit in dem dargestellten Gegenstande und in

dem Gange der Kritik mag der Hauptanlass sein, dass sich die Feh

ler der Überlieferung leichter heben lassen. Mit Ausnahme des

lückenhaften Schlusses dürften sich in diesem zweiten Theile nur

sehr wenige Stellen finden, deren Kumulation sich nicht zu hinläng

licher Evidenz bringen liesse. Einige wenige, bisher von den Kriti

kern übersehene oder nicht überzeugend emendirte Stellen sollen

im Folgenden zur Sprache gebracht werden.

977 a 22. Das Seiende, das heisst die Gottheit, ist nicht ent

standen. Denn sollte sie es sein, so müsste sie entweder aus Gleich

artigem oder aus Ungleichartigem entstanden sein. Aus Gleicharti

gem ist dies nicht möglich, weil dann kein Grund vorhanden wäre,

warum das eine Ursache das andere Wirkung sei, und nicht umge

kehrt. Aus Ungleichartigem nicht : et y&p yiyvoiro i£ daSsvearipov

tö hyiipörspov i? i£ D.<xttovqs tö p.ei£ov r, ix yreipnns ro xpeirrw , >5

TOÜvavrtov ra Xf('pu *x T&v xpttirövwv. fd otix 5v i£ övroj av yevioSaf

öittp ääüvstTOv. Indem in der Stelle des Simplicius (zur Phys. 6 a),

welche mit diesem Abschnitte unserer Schrift parallel geht, iarat rö

ov ix ro3 ij.r, övTog geschrieben ist und ebenso Felicianus die vorlie

gende Stelle übersetzt : ex non ente quippiam efficeretur, haben

Karsten und Mullach conjicirt und in den Text gesetzt: rö 5v e£ otix

SvTot; Sai yevioSzt. Weder die überlieferte Lesart noch diese Con-

jectur ist ausreichend ; jede enthält nur die Folgerung aus der einen
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Hälfte der Voraussetzung. Unzweifelhaft ist der Text unvollständig;

die fast vollkommene Gleichheit der Worte in den beiden Folgerun

gen hat zur Auslassung der einen den Anlass gegeben. Es wird zu

schreiben sein: . . . rd ot3x ov i£ övro? n rö ov i£ oux Svrog &v

ftviaSau oder to ov iS, otfx ovxog r, tö oüx 3v l£ övrog av ytviaSat.

Die letztere Form der Ergänzung folgt der Ordnung der Voraus

setzungen im Vordersätze , die erstere macht die Auslassung beim

Abschreiben noch leichter erklärlich. Übrigens können die beiden

Folgerungen einander im sprachlichen Ausdrucke noch näher

gerückt werden, wenn man die bei Aristoteles sehr häufige Umstel

lung der Negation (vergl. die Bemerkung zu 979 b 27) voraussetzt,

also tö ov oüx l£ övrog statt tö ov iti oxjx ovTog oder ix jxt ovxog.

Die gleiche Corruptel , nämlich eine Lücke in Folge der Wie

derkehr desselben Wortes nach kurzem Zwischenräume , ist 977

a 32 anzuerkennen. Die Gottheit, heisst es, ist das Mächtigste, xpä-

«ffrov1), also ist sie nur Eines. Denn wenn mehrere wären , so

müssten sie an Macht einander entweder ungleich sein oder gleich.

In ersterem Falle würden unmittelbar einige der wesentlichen Eigen

schaft, nämlich die mächtigsten zusein, entbehren. Im zweiten

Falle: iao>v Si ovrwv, oCx av e;(£(v -^"v tpOotv Sslv shxx.1 xpoVnorov

tö 81 Ivov o0t£ ßilztov oxirt yiipm dvan toö i'sou. Mullach verthei-

digt die Worte: otJx av «X£tv •^£°v f^Siv ^£'v et'vat xpdnaTOv, indem

er sie übersetzt: si plures sint dii inter se aequales, non eam natu-

ram deum esse habiturum , ut necessario potentissimus sit. Diese

Construction ist in grammatischer Hinsicht unglaublich und gibt

einen schiefen Sinn ; denn £eöj nifuxsv sivai xpdnaTog oder Ssöv

Ssl sfvai xpana-ov, aber keineswegs Sidg ni'fvxt Sslv elvai xpdn-

utov. Übrigens würde auf diese Weise zu tö Si Ftrov xtX. das

vorausgehende Glied des Gegensatzes nicht in der einfachen und tref

fenden Form ausgesprochen sein, wie wir es sonst in dieser ganzen

Exposition finden. Wahrscheinlich ist der Satz ungefähr in folgender

Weise zu ergänzen: ttjoav Si ovrwv oüx av tysiv 3soO fOatv oöSivx'

>) 977 o 27 toüto 7äp äeöv xai äeov duyau.iv Eivat, xparttv, äXXä (A^ xparsürSat,

xoi reavra xparsiffSai ffvai. Mnllach schreibt nach Karsten-» Conjectur: xai rav-

tuv xpanaroy cfvat. Wahrscheinlicher ist xai ta»r« xpariorov etvai,

nfeht Bur wei* es der Überlieferung naher liegt, Sündern auch wegen der Überein

stimmung mit der darauf folgenden Megrnndung : rä p-£v äXXigXtov xpeirrouf , ri

Äf ^'rrouf, und 977 b 29 rcoXXä xofirrous etVat äXXrjXo>v ot Seot.
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rov jj.iv yäp 5e6v rrtv fOvtv 5eXv elvat xpärtffTOV tö Si iiov xtA.

(Die Lesart ^O^i/aoj statt ipOan, die sich in den Bekker'schen Hand

schriften B* li* V* und einer, übrigens für die Emendation des Textes

unerheblichen Wiener Handschrift findet, kann auf eine andere

Emendation führen, nämlich: . . . 3eov füaiv, 6v ieXv eiveu xpän-

«rov oder . . . SeoO tpüaiv, ov deXv etvai xpärifJTOv oder.5«sö fixsiv,

töf Siov eivai xpärtarov. Das minder klare Verhältniss zu dem fol

genden Satze tö de feov xtX. gibt einer solchen Änderung geringere

Wahrscheinlichkeit.)

Nach dem Erweise der Ewigkeit, der Einheit und der Kugel

gestalt geht der Verfasser dazu üher, der Gottheit die beiden einan

der entgegengesetzten Prädicate, Unendlichkeit und Begrenztheit,

zugleich abzusprechen, 977 b 2. diStov ü' övtx xcci Iva. xat cfai-

poettir) o5t' äneioov oürc neizepävSai. äneiptv [xlv 8 p.rj Sv tfvar

-0Ü70 yäp ovre fA£jov out' isjfrjv xal rilo? cur* ällo /xtpsg 0'jSiv

e'/etv* rotoÜTiv 5' sfvai tö ä.Keipov. olm öl tö jxii öv, oüx av elvxi rö

ov, nepziveiv Sc npog dcX/r,Xa. ei n\elu> eh. tö öl £v oSre tw oüx gvti

oüre rot? ffoÄXoi? ü/xsiua^sc! • Sv -yäp oiJx £^£t rcpöj 0 rt nep«vii. So

die Leipziger Handschrift, nur dass dieselbe zu Anfange statt diiiov

0' övtä den offenbaren Schreibfehler difaov $' oCtw hat, und zum

Schlüsse statt nepavei das minder wahrscheinliche neoavSeiii. In

dieser Stelle ist der Gedankengang verdunkelt durch die auch in

dem Bekker'schen und dem Mullach'schen Texte sich findende

Interpunction, die ich im Obigen beibehalten habe. Der Beweis hat

zwei Theile; in dem ersten äxeipov [xiv . . . oüx äv efvat tö öv wird

die Unendlichkeit als Prädicat der Gottheit zurückgewiesen, im

zweiten nepaiveiv . . . izleioi eir> die Begrenztheit; die Schlussworte

tö 'j- h . . . nepaveX recapituliren sodann die für die beiden Beweise

geltend gemachten Gründe. Dieser Gang tritt nur dann klar hervor,

wenn vor nepaiveiv eine stärkere Interpunction gesetzt wird. Die

Fehler in den einzelnen Worten sind schon grossentheils mit Evi

denz berichtigt. So hat b 3 zu o&r' &neipov bereits Mullach das

unentbehrliche stvoct zugefügt, und in derselben Zeile Brandis, dem

Mullach folgt, 0 p.r) 3v elvat in tö pt»j Sv ctveci verwandelt. Notwen

dig erforderlich ist noch bei dem Beginne des Beweises, entspre

chend der in diesem ganzen Abschnitte gleichmässig eingehaltenen

Form, die Partikel yäp, also ineipov fxev yäp tö fjurj Sv eivoci, wie es

b 10 heisst: ccxtvnjTov y.iv yäp eivai tö /ir) Öv. Endlich ist nicht

Sil/h. <l. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. RH. 18
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wahrscheinlich , dass die letzten Worte iv ydp '>üx iyzi xrX. der

Verfasser als aus seinen eigenen Gedanken ausspreche; es ist sonst

in dieser Darstellung durchweg (nur die Worte a 26 sxaaro? yäp

tLv -töv KoXküv öfiotw? av ToiovTog siri machen eine Ausnahme) der

Charakter des Referirens durch indirecte Redeform festgehalten;

also wohl auch hier ovx. eys.iv (vergl. oben zu Phys. 7 5. 20S b 4).

Hiernach erhält dieser ganze Abschnitt folgende Gestalt: ätätw o'

svra xai Iva. xai OfCttpasiftri ovr1 änsipov slvac oxjrt nsnepävSai.

änetpcv jxiv "jap rö firi 5v sfvar roöro *yäp oüte fxiaov out"1 äpj^v

xai r£"kog o\jt' oiXXo [kipog ovoev s^eiv. rsioürov ö" dvai rö äxitpov

ofov o£ rö ^r/ ov oiix av dvai rö öv. Tzspaivsiv 81 xpög ällr)\a. si nlsiti)

eoj. rö iJs ?v oürs :ü ovx övr; oOrs rot? noÄXotf wjxocSa^ac ■ ev '/äp

CÜX £^£!V fffÖJ Ö Tt TTEpaVEl.

Die unmittelbar folgenden Worte bedürfen noch einer kleinen,

wie mir scheint evidenten Emendation : rö q»j rowörov 8v ev , 8v töv

3eöv sfvaj Ae^«, ours xtVEio^ai G'jr'axivriTOv efvact. Ob dieser Satz richti

ger durch frrj eingeleitet wird (so eod. Lips. , Vulgata vor Rekker,

Mnllaeh) oder durch o£ (Bekker), wird kaum zu entscheiden sein;

es ist eben so wohl möglich, dass durch die einleitende Partikel die

zusammenfassende Folgerung aus dem Vorhergehenden (rö toioOto)

betont wird (0*;), als dass durch sie der Übergang bezeichnet wird

(oi) zu dem nun auszusprechenden neuen Satze. Das Participium

öv fehlt in der Leipziger Handschrift; grammatisch ist dasselbe

nicht erforderlich, ja nicht einmal ganz angemessen; man würde

dann eine andere Stellung erwarten: rö ür, iv, rowöro öv; die Ana

logie der vorausgehenden Fälle der Recapitulatimi a 36 sva 0'

övra, 6 I öfxoeov övra, b 2 dimov o' övra. lassen sieh nicht luv Rei

behaltung des Particips geltend machen, da durch die Setzung des

Artikels rö rocoörov die Conslruction eine wesentlich andere ist.

Jedenfalls dagegen inuss für öv geschrieben werden otov, also : rö 8i)

-'j'.'jOt'jv iv, ofov röv Siöv dvai Xiyet xrl.

977 b 31 rö rs xpanirov tlvai röv ätöv oii'/_ oüroif OKoAapißä-

vun \£'yirai , üg npög äXXo vi roueürr} rj toO StoO viiaig. Die Emen

dation Rergk's •jKrAa.ixßuvo)v )Jyei widerlegt Mullach richtig; es

kommt nicht darauf an, den Sinn zu bezeichnen, in welchem Xeno-

phaues den Superlativ y.pdriazog gemeint hat. sondern den, in wel

chem derselbe überhaupt verstanden wird oder verstanden werden

sollte. Diese Redeulung treffen die Conjecturen Karstens OkoIxu.
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fidviTai und Mullachs wroXa/jijSävcov \iyst tjj, und in gleichem Sinne

vermuthete ich, da ich in diesen Änderungen theils die Überlieferung,

theils den Sprachgebrauch dieser Schrift nicht gehörig beachtet

fand, •jnolap.ßdvop.sv liysaScct. Aber das unzweifelhaft Richtige

theilte mir Vahlen mit in Entgegnung auf meine Conjectur, nämlich

•jnolajxßdvstv ivöi^srat. Ein Beispiel der Verwechselung von

Infinitiv und Particip durch die Abschreiber vergl. oben zu Phys. 7

6. 207 a 19.

978 b 17 xat in äpd 7« oü raürö dv rig vnokdßoi tö jxij

uvslaSzt xat tö dxlvr/TOv efvat, dAkd tö p.iv dnoiöCKJiv roö xiveia^at,

umsp tö p.r, tan,onip xarä tgü jir; övto?, tiirtp dX»j-$£?, tö oe äxc'v»)-

70V tö) lx££y ^^^ 1^°,_' ^710$«, üamp tö ävtaov xtX. An der diesen

Satz einleitenden Frageform dpa . . . dv «{ ö^oXä^3ot ist kein Grund

Anstoss zu nehmen und desshalb mit Bergk oder mit Mullach oder

sonst wie zu ändern; wir finden auch sonst in dieser Schrift so wie

manchmal bei Aristoteles (vergl. Metaph. r, 4. 1044 a 35. Eth. Nie.

1094a22, 1096 b 27,11646 27,116663 u. a.) dpa in einer Weise

gebraucht, dass der Satz sich von wirklicher Aussage nicht erheb

lich unterscheidet. Zu verwundern ist dagegen, dass tlntp dXr)$£s

noch nicht hergestellt ist; denn man wird doch weder Brandis' iir,

nep, noch Bergk's Atuetese des tfnep, noch Mullach's ioriv für eine

Restitution des Ursprünglichen ansehen. Unverkennbar ist in elnep

dlriSig nur durch einen kleinen Schreibfehler verdeckt die dem

Verfasser dieser Schrift (978 b 28, 32) ebenso wie dem Aristoteles

geläufige Formel tlntlv dir, S ig zu lesen.

978 b 23 tö fxsv wv pj MvslaSa.1 dlr^äig ini toO firj ovrog, tö

os f;p£fXEtv otj%_ iindpyti tu p.rt ovti. öp.oiwj di oudi äxt'vyjTov ttvai , ä

ar,p\a.ivu Tat/röv. äXX' outoj ini tu ripsjxtiv <xvtü> ^prjTat xat fr,ai tö

ftr, Sv rip-p-zlv, öt! oüx s^£t \i.t-dß<x<siv. Der Sinn erfordert eine Um

stellung der Präposition ini, Xenophanes gebraucht rjpsixeiv als Prä-

dicat des [xii öv, also outo? tw -fipsfieiv in' «vtov xprjTou, was das

selbe besagt, wie die folgenden Worte xat y»j<7t tö ju.yj 3v rjpsnelv.

978 6 31. Es ist ein Irrthum zu behaupten, irgend ein Prädi-

cat, zumal wenn dasselbe eine negative Aussage ist, müsse desshalb

dem Seienden abgesprochen weiden, weil es dem Nicht-seienden

beigelegt ist : ntilz ydp dv, xxSdnip xai iliy_^ri, äyatpotTO tüv

övtüjv xarrtyopsl. ot»s ydp dv nolld dXriSig eintiv strj (nvj iv , tlntp

y.at ro p.rj öv iin. p.rt iv. v.rt in' ivi'jiv rdvxvri« £-jp.ßa.ivv.v fioxel x«Ta

18»
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r«s aüraff dnofdasi*; . ojv dvdyxr, rj liov r, ä.naov , äv n KlfiSoi; yj

xrX. Die hier noch gelassenen unleugbaren Corruptelen dyatpolro

. . . xaryjyopEf, dre, cLv, hat Mullach nicht in überzeugender Weise

behandelt. Wenn er im ersten Falle für dfaipolvj . . . xanr/opee

schreibt 6ixoimg . .zaryjyopsira!, so ist dadurch weder der Überlieferung

ihr Recht geworden, noch dem Zusammenhange mit dem folgenden

Satze, welcher hätte abhalten sollen, an dtpuipziro etwas zu ändern.

Die Veränderung von sfrs in efra entspricht zwar dem Sinne, aber

nicht dem Sprachgebrauche des Aristoteles und des Verfassers die

ser Schrift. Endlich die Einfügung von i£ vor wv dvdyx.ri ist nicht

zulässig, da nicht Folgerungen ausgesprochen , sondern Beispiele

angeführt werden. Wahrscheinlicher dürfte man durch folgende

geringe Änderung die ursprüngliche Schreibweise treffen: no'/ltk

yäp äv, xaSänsp xstt Qi^Sr,, dfatpoin tiLv o'vtüjv xarrjyopecv • o'iSi

yäp av noXXä äXr)3£ff eineiv dr, [kr, iv, tlnep xai vö [xr, ov im juli% sv.

f ti in' ivimv ravavrt'a £'j/xßaiv£(v öw.el x*-ä raff aüräff dncpäaets,

oi'ov dvdyxr, r, laov rj dviaw, av zt x\f,3-og v5 xrA.

Am ärgsten durch Fehler entstellt ist der dritte über Gorgias

handelnde Abschnitt. Der Erfolg an sicherer und evidenter Restitu

tion entspricht daher für diesen Abschnitt nur zum Theil dem gros

sen Aufwände von Scharfsinn, welcher demselben bereits von ver

schiedenen Seiten gewidmet ist. Ich will im Folgenden nur ein paar

Stellen in Betracht ziehen, an denen ich hoffe, einfacher und mit

mehr Wahrscheinlichkeit mich der ursprünglichen Form zu nähern,

als bisher geschehen ist.

Seinen ersten Satz, dass überhaupt nichts ist, begründet Gor

gias durch diese Mittel, dass er die entgegengesetzten Ansichten

der früheren Philosophen über Einheit und Vielheit, Ewigkeit uud

Entstehen des Seienden combinirt (a-jvääi rä iripoii; dpr,p.ivot.)

und so beide, die einen durch die Argumente der anderen, wider

legt (<7-j\'X'jyitsTai xotr' d[Lfaxipwv 979 a 18). ävayxij ydp, <pr,aiv,

d rj san, p.r,re s'v fxr,Te nolld rivai , \Lr,xt äyevijra fjnfjrE ysvö/jisva,

otJdev av elr,. ci ydp dr) n. toCitoüv av Sd-ztpa. dr/. qti oüx ejrtv oxirs

e'v obre noXkd, obre dyiv^ra. oute ■ysvöfi.sva , t<x ph oöff MiXiauoff, r*

ot ü>i Zr;vtov imysipsX deixMÜeiv. Foss hat den ersten Satz, als gäbe

er überhaupt eine grammatische Construclion oder einen Sinn, unbe

rührt gelassen. Mullach hat durch Einschaltung von roöro o£ vor

otdiv ctv dr, allerdings die Möglichkeit einer grammatischen Con
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struction hergestellt, aber keinen Sinn; denn die eigenen folgenden

Worte des Gorgias: ti ydp elr, rt, tqütwv dv Sdrepa eiV>, konnten

zeigen, dass aus der Voraussetzung des Seins nicht die Negation der

beiden Glieder eines jeden der in Frage gestellten Gegensätze (iv

■— soXX«, dyävrjTüv — 7«v6(u.£vov), sondern die P o s i t i o n des einen

derselben, Sdrepa., gefolgert werden muss. Die Lücke, welche hier

nicht zu verkennen und durch die Wiederholung fast derselben

Reihe von Worten leicht erklärlich ist, lässt sich mit hinlänglicher

Sicherheit so ergänzen: dvdyn.r, ydp, fr,oiv, ei ti forry, tjtoi Iv ^

xoAAd eivxi xxi rjTOt dyivrjTd ?/ y evo[Levx. ei ort 5 v/jl j3 a t-

vei firjrs iv (ir.re .T&XÄd Etvat, /ajjtc dy£vr,Tz [xrtTe yev6}ievx, oiirJiv av

eir,. ort ouv oüx £7Ttv xrX. Die Ergänzung der grösseren Lücke wird

an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn man vergleicht 979 b 20 ti

$i iartv, ri-Qi xyivrtTov ?) yevöp.evov «fvai und aus der Darstellung der

Lehre des Gorgias bei Sextus Empiricus VII, 68 ei yxp tö Sv eauv,

f,zoi diöiöv eoziv r, yevr,TÖv rj diotov xp.x xai yevr,r6v • obre St diotöv

ioTtv oxj-e ysvrjTÖv o&t* d/xyÖTEpa, wj oeiioit.ev oüx. dpx £<jtc tö 6'v.

71 ei ydp yiyovev, f^ot i£ ovrof ^ ix fir) ö'vtoj yiyovsv. dlV ofae ex.

tcö övroj yeyovev xtX. 73 £i ydp ev iortv, f,Toi noaöv iauv r, avveyi^

Iotiv r, fieyeSög lvriv rj aeö/jid itmv. — Für die Einschaltung des

oüv vor einem gleich anlautenden Worte vergl. oben zu Phys. d

13. 222 a 20.

979 b 24. Wenn etwas ist, so muss es entweder ungeworden

sein oder geworden. Beide Annahmen führen mich der Argumenta

tion des Gorgias in Widersprüche, xxi £i p.ev dyivr/Tov, dnnpov auxi

toi? toü MsXtaaou d£'.a)jxa<7t Xa/xßdvsf tö d' xrceipw oüx äv eivxi nov.

oijze yxp iv avrd) oür1 av iv dXXa) sfvat * 5ürJ ydp dv outwj ^ reXstw

£tvat, tö rt ivöv xai tö iv &> • p.r,$ct[i.w de Iv woi eivxi xxrx töv Zr4-

vwvos Aöyov ff.pt Tf,S X^P"^ ^'e Worte n rcAst'w sind bisher von den

Herausgebern mit Stillschweigen übergangen, als seien sie unbe

denklich. Und doch sind sie unverkennbar falsch; denn die Argu

mentation des Gorgias führt hier wie in der entsprechenden Stelle

des Sextus Empiricus VII, 69 ff. durchaus nur zu der Folgerung.

dass zwei Unendliche existiren müssten , tö te ivöv v.xi tö iv &>.

Wahrscheinlich war geschrieben §iio ydp dv oürco? dneipta eivxi,

tö ts ivdv xai tö iv u>, und die Seltenheit eines solchen Duals so wie

die Häufigkeit der Verbindung von 5üo r, nXcteo gab zu dem Ver

schreiben Anlass.
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Aus den eben berührten Gründen folgert Gorgias, dass das

Seiende nicht ungeworden sein kann Aber auch geworden kann es

nicht sein, 979 b 27 fsviaäcu yovv o^oev «v o5r' i^Svrog out' ix /w:

övroj. ei yäp rö öv ixeraniom, oi/x «v er' tivau rö öv, tivuep "f ei xai

rö [xr) ov yevoiro, ot3x av In ci>} fiij öv. oü$l [ifiv O'JiJ' t£ övroj av

ysvea^at. et jxiv y&p p.r, iari rö p.fj ov xtA. Foss und Mullach neh

men daran Anstoss, dass für den Begriff ylyvtaSeu , um den es sich

bandelt, [xerocniKretv sogleich suhstituirt ist, ohne dass irgend eine

Vermittlung hergestellt wäre. Sie glauben dieselbe durch eine Ein

schaltung ersetzen zu sollen, indem Mullach, in aller Weise unwahr

scheinlich, schreibt: eiyäp rö ov yivöp.evov (üietä^so-O!, Foss dage

gen beispielsweise vorschlägt: et yäp rö ov yevotro, p-eramaeiv

av ei de ixerxniaoi, eine Conjectur, die man durch Herstellung

eines Homoioteleuton noch plausibler machen kann: ti yüo rö ov yi-

votro,iLeraizeoeTv av ei §e rö ov p.era.ne<30i xrk. Indessen lassen

sich die Worte yiveiStxt und [leraninretv in dein Zusammenhange dieser

Gedanken sosehr als Synonyma betrachten, dass eine derartige Ein

schaltung nicht erforderlich sein dürfte. Wohl aber ist nothwendig,

dass im Nachsatze der Artikel vor öv weggelassen werde: oxtx av er

eh<x.i öv, so gut wie die gleiche Folgerung für das jur; öv lautet: oüx

av eVt elr, /jirj öv. — Mit den folgenden Worten ovoi /xrjv xrX. wird zu

der Annahme eines Werdens aus Nicht-seiendem übergegangen; das

ersieht man eben so sehr aus dem Verhältnisse zu dem Voraus

gehenden wie aus den nächstfolgenden Worten. Um diesen noth

wendig erforderlichen Sinn herzustellen, haben Foss und Mullach die

Negation jxv) vor övro? eingeschoben: oüoi pMv o-Jä' ex \xi) övrog äv

yeviaSou. Dasselbe lässt sich indessen fast ohne alle Änderung der

überlieferten Buchstaben erreichen, wenn man schreibt: oüoe jatjv oüx

e£ övto? äv '/eveffSac, denn o-Jx e£ övrog für ix p.r, övrog findet sich

bei Aristoteles wenigstens häufig genug, vergl. die von Waitz Org.

4 b 22 angeführten Stellen und dazu noch Cat. 6. 5 a 16, 37.

Zur Rhetorik und Poetik.

Die vor Kurzem erschienene Abhandlung Vahlen's: „Zur Kritik

Aristotelischer Schriften. Poetik und Rhetorik" (Sitzungsberichte

der philos. histor. Classe 1861. Oclober) gibt einen glänzenden

Beleg dafür, wie die strenge Benützung der besten Überlieferung
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in Verbindung mit der Vertiefung in den Aristotelischen Gedanken

gang und der genauen Kenntniss der Aristotelischen Schreibweise

uns der ursprünglichen Gestalt des Textes der Aristotelischen Schrif

ten erheblich näher zu bringen vermag; selbst Änderungen, die für

den ersten Blick den Schein der Willkürlichkeit oder Gewaltsamkeit

haben könnten, sind auf diesem Wege zu völliger Evidenz gebracht.

Der Fortsetzung der dort geführten Untersuchungen, zu welcher

.einige Stellen der Abhandlung die Aussicht eröffnen, sehen gewiss

alle Kenner des Aristoteles mit dem lebhaftesten Interesse entgegen.

Zu den in Vahlen's Abhandlung enthaltenen reichlichen und ent

scheidenden Besserungen des Textes will ich im Folgenden als

Anhang ein paar Emendationsversuche geben; sie betreffen Stellen,

die eine ausführliche Erörterung nicht erfordern.

Bhet. a o. 1362 a 2 at'n'a #' sttcv r, r(j'/yi &feov ,u.ev wv xat at

Tiyyct.'., KcXküiv di xae driyytuv, ofov yjwv »j cöat? • ivji^jra! oi xat

napä 'fOscv «fvat ■ j-yiv.'x.q \t.tv ydp ri/yr, airta, xdXko-jg $i xai

p.-y£3w<; tpiexts. Durch diese von Bekker und Spengel aus den

älteren Ausgaben beibehaltene Interpunction wird die Beziehung

des Satzgliedes ivjiyj-xi "Js xat nupdc fjviv dvxt ganz verdunkelt;

dieses ist nämlich die Fortsetzung des Belativsatzes o^wv r, fjaig

in der üblichen Weise, dass bei dem coordinirteu zweiten Gliede die

relative Verbindung nicht von neuem bezeichnet ist. (Vergl. Krüger

griech. Spr. §. 60, 6. Aristotelische Beispiele bei Waitz Org. 25

b 35). Also: „deren Ursache die Natur ist, die aber auch gegen

die Natur geschehen können", so Mutet: „quae natura efficiun-

tur, ita tarnen ut etiam praeter naturam evenire possint", also: ofov

i'swv r, 'fjaig, £v$ij(_£-!Xt di xai ncupd. füotv stvai.

Bhet. a 7. 1364 a 31. Im Verlaufe der quantitativen Ver-

gleichungen unter verschiedenen Gütern lesen wir: älXov 3i rpöxov

-i ptxov roO yctliKu-ipo-j (nämlich ,u.£i£ov d^aSrov £7rcv) • lyei -jap

'itj ßo\i\öp.s3x. xai u> ri ivavrlov [xütvj^ xai ou /) i-ipri<n.£ jxst£cov.

xai dpfzr, p.r, dpirr,£ xai xxx'.a cur; xaxiai /a«£wv • ra fx£v yxp riXrir

-ä o' cü xskr,. Wem kann es denn einfallen, zwischen d.ptxr, und [m

dperij, zwischen xouia und [xr, xaxt« eine Vergleichung der Grösse

anzustellen? Aristoteles wird vielmehr geschrieben haben: xat dpsrr,

ixri xaxta? xai xaxt'a jjir, dperrii fX£tfo>v. Dies hat einen klaren

Sinn und dazu stimmt die hinzugefügte Begründung. Die Ver

wechselung beim Abschreiben, welche in dieser Emendation voraus
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gesetzt wird, liegt an sich sehr nahe und könnte vielleicht noch

durch eine irrthümliche Beziehung dieses Falles auf die voraus

gehenden Worte: xai wv r, arip^ctig jueiijaiv veranlasst sein.

Im weiteren Verlaufe derselben quantitativen Vergleichung

unter Gütern lesen wir « 7. 1365 a 33 xai rä iv Xfsta p-eiZovi

^p^uifia, ofov tol iv 'jr,p<x xai vötoig. xai övofv tö iyyürep'iv roö

riXong. xai tö a6rw xai än-Xti?. xai tö ovvaröv toö ääuväTO-j ■ rö

p.iv yäp aöTü, tö (Toü. Es handelt sich, wie die Zusammenstellung

zeigt, hier durchweg um die Vergleichimg zweier Güter mit einander,

ävofv tö lyyiirspov roö riXouj, tö ovvaTÖv toö äawocTOU, noch

nicht, wie an einer spiiteren Stelle, um die Vereinigung von zwei

Momenten, um derentwillen etwas ein Gut ist, in derselben Sache

(b 11 xai tö äXunörgpov xai jas.3' ijdovrj? ' TÜgiw yäp »vöj, vergl.

Vahlen S. S4). Hiernach ist auch in dem Satzgliede xai tö aöTW

xai äffXä)? nicht der Ausdruck einer Verbindung, sondern einer

Vergleichung zu erwarten, und zwar, wenn der vorausgehende und

der folgende Fall zu einein Schlüsse berechtigen, einer Vergleichung,

in welcher das erreichbarere Gut dem minder erreichbaren vor

gezogen wird. Erinnert man sich an die bekannte Aristotelische

Unterscheidung zwischen ä^AtSj äya-S-öv und rtvi äyo&iv (z. ß. Eth.

N. « 2. 1129 b 3. 1) 13. 1152 b 27 u. a.), so wird man es wahr

scheinlich finden, dass die Stelle ursprünglich lautete: xai ö\io«v

tö iyyitrspn toö teXovj. xai tö ai/TÜ toö (oder ^) äffXtüf, xai tö

SvvaTÖv toö dowdxo'j ' tö ;x«v yäp «ürü (nämlich äya-S-öv farc),

tö ö" oö. Zur Bezeichnung des Einzelnen, für den etwas ein Gut ist,

Tivi äyaSöv, dienen die Casus des Pronomen aö>öf (vergl. ß 13. 1390

a 1 tö /jisv yap <jup.f£pov aCiTtb ayaSöv lau, tö oe xaXöv äffXtüf).

das reflexive Pronomen findet nur dann Anwendung, wenn die

Beziehung auf das Subject des dübei gesetzten Verburns dazu

den Anlass gibt (z. B. a lö. 1375 b 19 xai 6u oö tö ärcXcD? äya.$öv

etiptlrat oüdsis, ällä tö aÖTü). Übrigens ist wenigstens für das

erstere aörü nicht nur die im Bekker'sehen Apparat ersichtliche

Variante aürö, sondern auch aÜTü vorhanden, wie aus Sylburg's

Ausgabe 30, 13 und v. 1. dazu hervorgeht; die gleiche Entscheidung

trifft dann nothwendig auch das zweite aörto. Auch toö oder fi für

xat ist nicht blosse Conjectur, sondern hat, wie ebenfalls aus der

Sylburg'schen Ausgabe zu ersehen ist, handschriftliche Beglaubigung

für sich. Dieser oder der eigenen Conjectur ist auch Muret gefolgt,



Aristotelische Studien. 269

indem er übersetzt: „et quod ipsi bonum est, quam qund simpliciter

bonum". — Die gleiche. Zurückfiihrung des Pronomens aürö? statt

des Reflexivs ist noch an einer anderen Stelle desselben Capitels

erforderlich 1363 b 17 inü ouv aya-S-öv Hyopsv rö re «ijtö at/rov

sv£x.z xai jxr) äXAvj ctipsTÖv, xai ov ndvz ifierat . . . «Ü7Ö> di txyaS&v

rö npög aürö raOra ntizovSög, äv&yxr, xtA. Vielmehr «Orä> ii aya-

Sov TÖKpäg atiröv raOra ire^ov^öf. Für den ersteren Theil dieser Än

derung, der übrigens bei der Häufigkeit gerade dieser Verwechselung

besonders im Aristotelischen Texte (vergl. Torstrik Philol. XII, 525)

kaum einer Rechtfertigung bedarf1), kann noch geltend gemacht

werden, dass nach der Angabe Vater's Animadv. p. 45 die griechischen

Erklärer atiTd» und aürö ausdrücklich als Überlieferung erwähnen.

Vater a. a. 0. behält aiirw 8t aya^iv tö npig aüröv mit Recht

ohne Andeutung einer Änderung, und mindestens atiröv ist in der

Übersetzung Muret's deutlich zu erkennen: „cuique autem bonum

id quod ita est aflectum ad ipsum".

Rhet. «11. 1371 a 34. In der Aufzählung der rfiia. heisst es:

xai rö fisa/Säveiv xai rö 3au/J.äusiv rtw w; inl tö jtoaO • iv p.iv yap

tw 3a-Jfiä££tv tö IntSviktvu ixxSiiv ia-iv, wäre tö ^a'jfxaaröv int-

-jüpjTÖv , iv di rü> p.a.vjü.vnv dg to xard ^üstv xa.S'iaratJ.Sat (durch

welche letzten Worte der Beweis auf die Definition von njiJsvr} als

einer xaTa-rract? dg ttjv Cndip^ouaav fiiaiv 1 369 b 34 zurückgeführt

wird). Vor «'s tö xara yvmv xa.3-t5raa.5a! ist der Artikel tö nicht

zu entbehren: iv oi r& \t,av3a.vs.iv tö dg tö xara fiiaiv xa^idTaa^ai.

Die Aufeinanderfolge des rö vor und nach dg konnte leicht zu deni

Versehen Anlass geben; dass übrigens diese Wiederholung tö tl(

rö sprachlich kein Bedenken hat, braucht kaum erinnert zu werden;

genau ebenso lesen wir 1370 a 3 avdyxr, o\jv ifiü uvett tö re dg rö

xara füztv iivxi. ,3 13. 1389 b 20 toxi yäp xaxoriSeta rö ini rö

%tTpov Ü7TGAa/j.ßävstv r.dvza. Ja selbst die unmittelbare Aufeinander

folge desselben Artikels wird nicht gemieden ; so ist Rhet. ß 24.

1401 a 24 für äXkog tö <iir,prl\i.tvvj avvriStvra Xiyuv rt rö u-jyxet'ftsvov

') Dieselbe Berichtigung ist in der Physik o 3. 210 6 28 vorzunehmen, wo Reiser

■ach seinen Handschriften schreiht: ixti oüjiv ri ä'/fsiov tcü s'v aürtj) (srepov

•/« rö irpürw; o rt xai <v -o ) xrX. Vielmehr ist mit Simplicius 131 6 zu schreiben

ovdiv -i i'i'jsl'iv tgü tv auiü, wie auch die Sylhurjj'sche Ausgabe hat. Da in

dem ganzen Capitel 5 3 vorher die Möglichkeit des eivoti fiv aur<jj discutirt ist, so

war die Veiweehsluug bcsondei's natie gelebt.
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dioupoüvro., da weder ötippTjju.fivov, entsprechend dem tö Tjyxdjxevov,

noch der Infinitiv Mysiv (vergl. z. B. nur auf derselben Seite a 2, 8,

8,12,19,21,6 3, und für die Verbindung tö rö z.B. Meteor. «3. 341

a 30) den Artikel entbehren kann, nothwendig zu schreiben: iXkog

rö tö dtipprj/jlivov TJVT&evTu Xiysiv xat tö o-jyxsip\£vov dtatpoövra.

Bhet. a 12. 1372 6 32. In der Aufzählung derjenigen Charak

tere, gegen welche Übelthaten sich zu richten pflegen, heisst es:

xai rovg jxij eüXaßeig (nämlich ddixovai) . . . xat roiig fa-äiipoug . . .

•/.od Tovg aia%JVTrt).oüg . . . xai roiig ükö noXküv txdtxfi^ivroig xai pr,

iKe^el36vT<xg (hg ovra? xarä ti?v /rapotfu'av toOtow; Mucjgüv Xdav.

x«t ovs fj-rideirÜKOTt xai oy? ;roXXäxti • dfxtpÖTepoi yo\p äyüXaxroi, oe

fiiv cöj oöüiitvrs, oi dl tag oi)x av in. Die Construction erfordert noth

wendig xat roOff /xr;Ö£ffü)rtOT£ xai toOj ;roXXäxt£, das jetzt im Texte

befindliche ou? durch ein ^dixr/ad rig versländlich machen zu wollen,

geben die vorausgehenden Worte keinen Anhaltspunkt, vielmehr

sehen wir ädixriSlvTotg noch im folgenden fort gelten oi plv tag

oödinore, nämlich ädixrjStjTeg. Den Artikel zotig hat an der ersteren

Stelle die für die Rhetorik entscheidende Pariser Handschrift Ac,

an beiden Stellen, sei es nach Handschriften oder nach richtiger

Conjectur, die Baseler Ausgabe.

Rhet. y. IS. 1377 a 30. Aristoteles hat die verschiedenen

bei dem gerichtlichen Eide möglichen Fälle des Anbietens oder

Nicht-anbietens , Leistens oder Nicht-Ieistens einzeln behandelt, um

bei jedem zu zeigen, wie sich das eingeschlagene Verfahren zu

Gunsten der Partei benützen lasse; dann geht er auf die möglichen

Combinationen derselben ein: intl dl xct.3' ixztJTOv (JrjXov ntäg

Xextsov, xat <7uvo\ia£6fAtvov xüg Xsxteov df,Xov • otov si ccd-ög plv Silei

lapfidvitv dtdövai dl p.r, xtX. Stall o-jvd-jcdlojxtvov ist zu schreiben

(j-jvovaCofxevwv, vergl. Mor. M. a 17. 1189 a 24 iizd o-jv xa.51 £xa-

ffrov roÜTtov ovdif £3Ttv r, npozipfiig^ raüra d"1 ivri rd iv ttj ^>'->XV

yivop.Eva, ävayxcciov Sri o~vvdvtxCop.ivo)v rtvwv to-jtwv «fvat r^v

Tvpoxipcaiv.

Rhet. ß 4. 1381 b 24. In der Aufzählung derjenigen Charaktere,

denen sich freundschaftliche Neigung natürlich zuwendet, herrscht

durchweg, wo diese Charaktere einfach durch ein Substantiv oder

Adjectiv bezeichnet sind und nicht durch die Umschreibung eines

Relativsatzes, der Accusativ, als abhängig von ptXoüJt, so a 11 ro-jg

nsnoi.rtxörotg tu. n 15 xoüg tßilo-jfxivovg , a 20 roiig EÖTiotV/rtxove,
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a 25 roiig d/rp^fiova* , a 30 rou? rioelg, « 36 rov? inafvoüvraj,

b 2 roiis fJi^ ovecdttrrd? , b 7 toü? /xtj xaxoXöysug, b 9 tovj p./j dvrt-

T£(vovTät5 und so ununterbrochen fort, bis wirft 24 lesen: xat rolg

dfxotwj xat toü? drcövraf xai roij ffacjoövras tpiXoöatv. Diesen IJativ

durch plötzliche, in keinerlei Weise angedeutete Änderung der

Ergänzung, etwa eines ßovÄovrat fikoi etvat statt pcXoüstv, erklären

zu wollen, wäre doch selbst für Aristotelische Schreibweise eine

starke Zumuthung; sie wird dadurch unmöglich, dass in den folgen

den Zeilen bei dem weiteren Verlaufe der Aufzählung der Accusativ

ebenso unbestritten fortherrscht, wie vorher, was man doch schwer

lich blos auf Rechnung des b 26 wieder vorkommenden tfdoOiiv

schreiben möchte. Wahrscheinlich ist in jenen Üativeu xai rolg —

fäoQaiv vielmehr ein Relativsatz versteckt: x«i oi (oder 5aot) ö/aoiw?

xai roOj äxcrvroig xat rovj ntxp6vTa.g fdoOaiv. Ein Missverständniss

der Form ^tXoOtJtv, überdies vielleicht eine Einwirkung des voraus

gehenden Dativs in einem Relativsatze b 23 olg «v au/xTc^ärruacv

können leicht das Versehen herbeigeführt haben. Übrigens hat die

Raseier Ausgabe v. für rolg.

Aristoteles fährt dann in derselben Aufzählung so fort: xai

to-jj (iri n:ÄaTTOfxivouf npog koL-jTjiig • rotoOrot oi xai oi zä yaüAa rd

eavrtüv liywzzg. dpr^ai yap ort xpög roitg filoug rd npög oö£av

viix at'd^uvs/jis^a • et ouv 6 aia^vvöjxEvs? jtxr; jitAet, ö junö a^uv6/icvo;

jxXoOvti eotx£v. xat T0O5 fx»j tpofieprjg, xat ofj SappoOfiev ■ o-j'hig

yäp ov fjfiüzou 'fikti. Der Sinn dieses Abschnittes ist zweifellos,

aber an ein paar Stellen desselben sind offenbar kleine Versehen

des Schreibers bis jetzt in den Texten belassen. Die freundschaft

liche Zuneigung wendet sich nicht denen zu, welche gegen sich

selbst keine Verstellung üben, rovg [xr, TrXarrofjivoy? npdg iavrobg

(Muret: „qui apud se nihil fingunt"), sondern welche sich gegen

sie, nämlich die ihnen freundschaftlich gesinnten, nicht verstellen,

also zotig fx-r, TÜarrofiivouc Kpig axitnüg. Dass die Casus von aüroi

hier das allein richtige sind, davon kann schon ein Rückblick auf die

vorausgehenden Zeilen überzeugen b 10 roüj itpdg aüroöj stto-j-

üatoK noig i'/ovza.g ofov .Sau/id^ovras aÜToä? (wo Rekker und

Spengel mit Recht aÜToO? schreiben, trotz des ka.vro\jg in Ac) xat

Wj'joxio'jg ÖOToJ.ajutßävovrx? xat y^xipovrag aüroff, vergl. b 1, 24,

36. ß 5. 1382 b IS — 18. Dieselbe Änderung ist noch an einer

anderen in diesem Zusammenhange vorkommenden Stelle vor
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zunehmen 1381 6 8: xai Toi/g (jltj xaxo"koyo-jg (nämlich fiXoHai) fxyjde

elSörxg p.^re rd twv «■XyjcJtov xotxä firjrs rä ai/rcSv, äAXä räyaSd • 6

ydp dyaSög toOto &5ä. Man findet sich zu solchen Männern freund

schaftlich gestimmt, die nicht eine höse Zunge führen und nicht

die Schwächen der andern kennen noch — ihre eigenen, ftf,«

tä aörüv. Gewiss nicht; diese Selbsttäuschung würde nimmer

mehr als Zeichen des dya36g betrachtet werden, 6 y&p dyaSdg

toöto fy«, vielmehr bei den Freunden so wenig wie bei andern

hahen sie einen Blick für die Mangel und Fehler, sondern für das

Gute eioörag {xrjTe -ä riv nXrjiiov xaxä fiTjrs rä avrcöy, „neque

aliornm mala ueque nostra", wie Muret übersetzt. — Vergleichen

.wir hiermit noch ß 3. 1380 a 26 xai (nämlich Xpäpi eiii) roig

oizvjöällij'JGi Tzpög rouj anoMÜd^mug. Nicht gegen solche sind

wir milde gestimmt, die sich ernst benehmen gegen diejenigen,

welche ernst sind, sondern gegen uns, wenn wir ernst sind. Au

der genau entsprechenden Stelle über die Anlässe zum Zorne lieisst

es ß 2. 1379 6 31 xat (nämlich öpyi&vrou) raff eipoiveuofievoig npi{

ancModli^rag, mit Ac, während die drei übrigen von Bekker vergliche

nen Handschriften auch dort unrichtig npdg rsi/j ^nyj'ld^ovrag haben.

In gleicher Weise ist an der Stelle des dritten Capitels entweder xai

rolg GTtwddZ'iv'ji izpbg s/rwoäCovraj oder vielleicht wahrscheinlicher

xat Tilg oxouddllouai npdg aCiroi/g anowIdtovTag zu schreiben.

Kehren wir zurück zu der Stelle ans dem vierten Capitel. Wir

fassen leicht, sagt Aristoteles, eine freundschaftliche Neigung zu

denen, die sich gegen uns nicht verstellen, tgOj pi n'XampJvvjg

npig xvToOg • ntw.rot dl xai oi rä yaüXat rä iavrcöv Xiyov-eg. Die

selbe Form der weiter specialisireuden Charakteristik durch toioütoi

dl xrX. findet sich in diesen und den ihnen gleichartigen Capiteln

noch öfters, wie a 30 ratoürot $' oi c&xsXot xrX., a 23, 27, 32, 6 10;

überall wird die ganze torher bezeichnete Gruppe Ton Charakteren

näher beschrieben, nicht Mos ein einzelner Tlieil aus ihr heraus

gehoben, rotsörot dl xai oi „zu dieser Classe gehören auch die

jenigen, welche" u. s. w. Unverkennbar ist die Stellung von zwei

Worten verwechselt und es war geschrieben : rstsürot de oi xat rä

pavXa rä faurcSv \e-/ovreg ( „tales autem sunt, qni eliam vitia sua

detegunt" Murei), denn ein Zeichen davon, dass jemand sich gegen

uns nicht verstellt, liegt darin, dass er sogar seine Schwächen

gegen uns ausspricht.
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Im weiteren Verlaufe der Stelle des vierten Capitels haben

Bekker und Spengel die Vulgata beibehalten xai -zoxjq jxi> foßepovc,

xai oi$ äappoOixev • ovosis yxp 6v tpoßsiTxt filzt, obgleich die Pariser

Handschrift diis allein Richtige darbietet xai ovs äappzvp\tv, denn

zu SappsTv wird das Object in denselben Casus gesetzt, wie zu

tpißeivSxi, vergl. ß 5. 1383 a 31 otre äxetoot y_-tixivog SxppoOat

ra \iillwTx. Mor. M. 1 190A 13. Eth. E. 1229 a 7. Demosth. 3, 7 oürt

•l>t'Xtff,Toj iädpoii Tvj-ovc, oü^'o'jto! 'PiXinnov. Plat. Phaed. 88BoO^£vi

Tzpoarjxsi bxvxxvj Sxppvjvrt. Pliacdr. 239 Dtö yxp roicörov scü^a . . .

oe ,u.fv iySpzi Sappoüaiv, ot oi '^t),ot xai alirot ot ssaarai yoßoOvrat.

Rhet. ß 6. 1384 6 6. Auf die Frage, vor wem man sich

schäme, gibt Aristoteles unter anderem die Antwort: xai roöy

i^ayyeATi/.oiig reo/Aoi? (nämlich ato^Ovovrat) • oödiv yxp oixfiptt

txi) <5oy.£vj 9) (xt; iZzyyilXstv. Die letzten Worte sind sowohl hinsicht

lich des sprachlichen Ausdruckes als in Betreff ihres Sinnes auffül

lend. Zu |i.y) ooxsfv rniissten die aitjyyvöfxevot Subject sein, zu p\ri

i^x'/yi\lnv dagegen ixttvjt ouj aiiyjjv'jvxat , eine Nachlässigkeit des

Ausdruckes, die nicht unmöglich, aber auch nicht wahrscheinlich

ist. Und dazu hat der daraus hervorgehende Sinn etwas Schiefes;

es soll keinen Unterschied machen, ob wir nicht in einem bestimm

ten Rufe stehen, oder ob man etwas von uns nicht unter die Leute

ausbreitet; dies beides liegt ja einander an sich so nahe, dass die

Unterschiedslosigkeit erst noch zu bezeichnen kein Anlass ist. Bedenkt

man, dass in der Erörterung über die Scham zunächst vor und nach

der fraglichen Stelle der hauptsächliche Nachdruck darauf gelegt

wird, dass man hei einer schämcnswerlhen Handlung gesehen

werde (a 34 xai rä ^v oy^aA^otj xai rä iv tpxvip& fjtäAXov ' o3tv

xai r, «rapot/jua, rö iv 6f^x),tx^tg ttvat aidcö. Stä toüzo toü? «et

ffaptaoju.ivou? p.akXov xiayjjvovtxi xai roO? jr poaiy^ovrag aürois,

$tx rö iv dy.3a/u.sij xfiförtpa. b 3'i . . . xai ourst rt öpütvrtg . . .

ii^iw yxp vKokußiXv roi/g ' A$r,vetio\j$ nepttarävat xüxXip roüj "EXXr,-

vaf, cüj 6p&VTX<; xai ft.ii (xövov äxwiop.ivo-Ji ä av tyr,fi3o>vrxi. b 36

ho xai ipäaSai äru^oOvrs; Otts rdjv £ijao6vtb*v äots ot) ßo&Xovrat.

1385 a 8 xai fASAAovrt? öpäaSxi xai iv ipxvtpGi ävampi'fsfsäxt

rolg o'jveidöow aiayyvTriloi \>.xXkov tiaiv. a 12 rt «■yxaXtjTrrsa.Ss, j"yv? ■

r,fAi9 avptöv tjj v/Aäs to»j roürcov;), so wird man es wohl wahrschein

lich finden, dass statt der in Zweifel gezogenen Worte ursprünglich

geschrieben war: oö$iv ydp fitatplost p.ri tfietv f; fivj i^ayyiXlnv,
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etwas nicht unter die Leute bringen ist ebenso viel, als es gar nicht

gesehen haben.

Rhet. ß 10. 1388 a 27 wore äv cc-jroi jaev na.pao'xvjx-

gS<jjg'.v oötw? iyjw-i oi 5' £\süa3xi rj rvyydvstv rivög äyaScO

a^o6p.£vot u5iv 0(5i oi eipr)jxivoi , örtlov &g oti reii^ovrai iliov nccpec

Täiv xvptwv. Als Passivum lässt sich «ft5üp.£vot nicht auffassen;

denn „diejenigen, welche Mitleid zu finden oder irgend ein Gut

zu erlangen gewürdigt werden" widerspricht offenbar dem

Gedankengange; und das Passiv d^toi/^evoi in der an sich ganz

wohl denkbaren Wendung zu verstehen „diejenigen, für welche

man den Anspruch macht, dass sie u. s. w.", liegt ausserhalb des

Sprachgebrauches. Medial wird ä£toüo\5at, mit einiger Modifikation

der Bedeutung im Vergleiche zum Activ, von Herodot gebraucht

(vergl. Krüger zu Her. I, 199), aber bei Aristoteles ist es sonst nicht

nachweisbar, auch vielleicht überhaupt im Attischen nicht. Zieht man

nun noch in Betracht, wie gleichmässig im Allgemeinen die Aus

drucksweise ist, welche Aristoteles in den entsprechenden Abschnitten

einhält, und vergleicht mit dem in Rede stehenden Satz den Schluss

des vorausgehenden Capitels, 1387 6 17 war' iäv roüg te xpuxg

roioÜTO'JC 7txpar/.svd.Tri 6 "köyog, xai roüg ä£ioOvr<xg iluioSat, xat

£<p olg £\esi<j$<xi , ost'lrj ivx^ioug jxiv övraj ruy^dvstv ä£touj oi firj

rjyyjxvuv, dotivarov iltüv, so wird man sich kaum bedenken dürfen,

am Schlüsse des zehnten Capitels zu schreiben: of 'T iteetaScti r,

T'J7X*V£tV Ttvö$ OL'jixäo'J ä£lOVVTBg W07V OlOl Ot Eip-QfXCVOl.

Rhet. ß 22. 1396 b 29 ayjoöv piv oOv ijjiuv iztoi exäorwv rwv

£to"cüV zöjv ypriGtij.'jn xal ävscyxaiwv tyovTa.'. oi rö;roc l^stlsyiiivou

yäp cd Ttpoxäiug Ttipi szaoröv titsw , woV e£ wv 'hl 'fipuv ra £v3u-

[i-fiixxra tökwv xrA. Doch wohl: izipi sxaorov twv ei'&wv, darauf

führt, ausser dem sonstigen Gebrauche von iy.asTog, die Vergleichung

mit den folgenden Worten und das Schwanken der Überlieferung

zwischen sxaorwv in der Pariser Handschrift Ac und exocotov in den

drei übrigen von Bekker verglichenen.

Rhet. 79. 1410 a 30. Unter den Reispielen der Paromoiosis,

und zwar als eine solche, die durch den Ausgang des Satzes her

gestellt wird, führt Aristoteles an : ini tsXsutvjj oi (nämlich napo-

lioioiaig ioriv) „w»}.$Yj7av aiiröv xwjiov tstox.£vxi, dW aöroü atnov

yeyovivat". Der Sinn des angeführten Satzes wird sich schwerlich

zur Klarheit bringen lassen, wenn wir nicht zufällig Nachricht über
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den Zusammenhang finden, aus dem er herausgehoben ist; aber auf

keinen Fall kann man bei dem beabsichtigten Gegensatze eine Nega

tion im ersten Gliede entbehren. Die Camot. und die Bas. Ausgabe

haben dieselbe, vermuthlich nach Conjectur, zu Anfang des Satzes:

otix &ri$rlaa.v, der Gleichklang würde noch vollständiger, wenn man

voraussetzt, dass geschrieben war: corj^yjaav aüröv oü xcuSiov tsto-

xivai, älX' aÜT'iO aürtov ysyovivac, oder wahrscheinlicher ü>r,Sr,s

«v xtirdv xta. vergl. 7 11. 1413 a 28.

Rhet. 7 10. 1411 6 19. Unter den Beispielen treffender Witz

worte, die Aristoteles auf drei Momente zurückführt, auf Metapher,

Gegensatz und Anschaulichkeit (1410 b 35) nimmt die letzte Stelle

ein: ort xoct od nokeis tu ^67(0 t&jv avSpäntuv fxsyalixg EÜSOvotc

6V}öoc3!V rt yxo eiJS'jva ßXäßri rtj dwaix iiriv. Es ist zu verwun

dern, dass noch kein Herausgeber die einfache und für den Sinn

nothwendige Umstellung zweier Wörtchen vorgenommen hat xott

öti ai TröXetf xrX. ') So wie die Worte jetzt lauten, würden sie nicht

die Anführung eines andern Beispieles sein , sondern noch zur

Begründung des vorausgehenden gehören, was sich durch den bei

derseitigen Inhalt als unmöglich erweist. Jedes neue Beispiel ist

vielmehr durch ein au die Spitze des Satzes gestelltes xat eingeführt,

vergl. a 4, 5, 8, 10, IS. 18. 21, 23, 2«. ;(0. b 1, 6, 11. 18, und

X«! 0~T'. b 1 2.

Rhet. 7 11. 1413 « 28. Als Beispiel der verschiedenen Form

des Ausdruckes, welche einem zur Caricatur übertriebenen Bilde

gegeben werden kann, führt Aristoteles an : &axta rsihvw o-j\a rä

oxikr, 'f&püv <jyiiSr,s a' av o-j axihj äXkit alkivoc fyfiv ^Groi; oxtka.

et'ai 0 ÜTtspßolixi fiEisaxtcöos!? • ayoosörrjTÄ yip 'TjjaoOsiv. Der Satz

wij-JhjS <5" av xta. bedarf einer Interpunction, um verständlich

zu sein, nämlich eines Komma vor oürwc. Stillschweigend haben

dies die deutschen Übersetzer, Knebel und Roth, vorausgesetzt; nur

möchte ich nicht mit ihnen an krumme , gewundene Beine denken,

„man hätte glauben sollen, er habe nicht Beine, sondern Epheu-

ranken, so krumm sind sie", sondern an stark behaarte. Denn findet

sich auch bei Kallimachus oOaoj von den künstlichen Windungen des

Tanzes, den Windungen des Ruderns (Meineke zu Call. Jov. 52),

') Die gleiche Änderung /.%<. ort lur das Imndschi iftlichr ort xoti statuirt Vahlen S. 42

zu a 2. 1356 b 18.
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so erinnert doch die Vergleichung mit oihvw an die wie es scheint

sprichwörtlichen aekivw ovXörssat rpiyj.g. — Die nächstfolgenden

Worte bedürfen einer leichten Ergänzung; denn nicht, dass es

Hyperbeln von jugendlicher Keckheit gibt, war zu sagen, sondern

dass die Hyperbeln überhaupt den Charakter jugendlicher Keckheit

haben; diese Allgemeinheit ergibt sich aus der darauffolgenden

Begründung ofoöpörvrtx yip SijXoümv. Also vielmehr: etil d' al

■JKEpßv'kai p.upa.M<jjoeis ■ uyoö'pÖTjjra yäp oyjAcüatv.

Rhet. 7 14. 1414 b 27. In epideiktischen Heden wird ein ganz

beliebiger (5 rt av ßo-jA^rat), mit dem Thema der Rede selbst gar

nicht zusammenhängender Gegenstand zum Eingange genommen,

und von da zur Suche selbst übergegangen: ffapä^etyfx* tö rr)g

'lijoKpa.T'iug 'EXe'vyj? itpooifktov ' cjöiv yäp oixtXw {/na.pyti rolg ipiirt-

xotj x«t 'EAcvyj Vielmehr o'joev yxp xoivöv ünäpyji tgij ipiaTixoig

xai'EXsvy), ver-J. Poet. 1. 1447 b 17 oüdsv <5e xotvöv iartv 'Ojxrjpto

xat 'Ep-Tzedoxlsi tzXtjv tö [xirpsv.

Poel. 4. 1448 b 38 üansp <5l xai rä «movdxix ftäXiara notr^i;

"Op-ypoi r/V (fxövos yip ovy-ÖTi ei, äXk' ort xai fxtp.r;<7£t; opa/jtanxä?

iTrotrjaev), oütw xat rä Tf,g xo)[X'j>oixs uyijp.a.TX np'JJTog OnidiiEtv. Das

zweite Sri verdankt seinen Ursprung gewiss nur einem Missver

ständnisse der Verbindung nCy ort, und scheint von den Heraus

gebern im Texte belassen , weil man der Aristotelischen Schreib

weise jede , selbst durch den Zusammenhang gar nicht motivirte

Ellipse glaubt zumuthen zu dürfen. Ich ziveifle nicht, dass der Satz

ursprünglich lautete: jxövoj yxp otiy ort eu, äXAä xat ftt/Aija«?

äpa/xanxäs Inoir^iv. Vergl. für das Vorkommen der Verbindung

oöy_ on — äXAä xcä bei Aristoteles Pol. yj 11. 1331 a 11 et Sri toö-

tov lyjt röv rpoirov, ouy ort teiyjo julövsv *rcpt|3X?jr£&v, aAXä xat rsuruv

effipteXrjTsov , önrws xat rcpö? xöau,9v £^>j rjj reöXet xrX. und in der

Pseudo-Aristot. Schrift über Xenoph. 975 a 9.

Poet. 7. 1450 b 39. Da jedes Schöne aus Theilen besteht und

in der Ordnung dieser Theile der Grund der Schönheit liegt , so

ergibt sich, dass ein schöner Gegenstand weder in Kleinheit noch in

Grösse jedes beliebige Mass überschreiten kann : otö ovre /räfip.txpov

otv ti yivoiTc xaAöv t^ibov (auyyeVcM yäp r, Scoipia iyyv<; toü ävat-

o$rtTov ypövou -ytvo/jiivr/) oOrs ~xp.[i£y£3e<;. Aber darum , weil ein

Gegenstand ganz klein ist, braucht doch nicht die Betrachtung des

selben eine fast plötzliche , momentane , auf einen Augenblick
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beschränkte zu sein; denn das würde durch dvctiaSr,roi yj>6vog

bezeichnet sein, vergl. Phys. 5 13. 222 6 15 rö r}' lfci<pvri$ tö iv

dv<xiaSr,ru> xpevu 8ix ixup6rr,rx Ixot&v. Vielmehr entzieht sich der

ganz kleine Gegenstand fast der Möglichkeit der Wahrnehmung

und gibt desshalb nur eine undeutliche, die Theile nicht bestimmt

unterscheidende, verworrene Wahrnehmung : axi-^yürat ydp ^ Ssu-

pla «77Ü5 toö dvouaSriTov ytvofi.ivrj.

Poet. 14. 1453 b 34. Aristoteles unterscheidet die verschie

denen Arten, in denen entsetzliche Handlungen zur Darstellung in

der Tragödie gelangen können, um dann ihren Werth gegen einan

der abzumessen, «an jiiv yäp oötw yiveaSoci t^v ;rpä£iv uanep ot noikaiol

Inoiouv, dSirai xai fivojtjxovrag .... lau $1 npäfci p.iv, dyvooüvrag

dt jtpä.^,a.i tö iJeivöv, ttö' varspov ävayvwptaac rrjv jJtXiav . . . ht Si

rptrov napä t«öt« töv p-iXkovra. nottXv rt t<3v dvr,xi(}TOiv $1 äyvotan

ävayvwpiaat npiv 7rotf)ffat. Der Infinitiv dvayvupiaou kann in dieser

Verbindung den Artikel nicht füglich entbehren (man vergl. nur

z. B. in den nächsten Zeilen b 37, 1454 a 2), bei [xillovrct dagegen

ist er nicht nur überflüssig , sondern sogar im Vergleiche zu der

vorher eingehaltenen, unbestimmt allgemeinen Ausdrucksweise, elSö-

rag xxi Ytvtiffxovr«?, ayvooUvrag, störend. Es war vielmehr ursprüng

lich wohl geschrieben : in dl rpirov izxpd raör« t ö piXkovra noielv

. . dvxyvoipiaai npiv Troirjuai '). — Ich verbinde hiermit sogleich eine

andere Stelle, in welcher ein Artikel, in unseren Texten fehlt, Poet.

20. 1457 a 19 nrüatg d'iariv ovöpiaTOj 1} p'njp.scTOj ■?) fj.lv tö xarä toü-

tou fi to6tw ffrj/j.a(vou<ja xai 5ax TOiaöra, j$ 5t tö xarä rö ivi rj ntiloiJ,

ofov äv^pwTT&i ft ävSpotnos, 1$ 5t1 xarä t« wroxptruä xtA. In Ermange

lung eines Namens für die einzelnen Casus bezeichnet Aristoteles

den Genetiv als diejenige Modih'cation des Nomens, welche in ihrer

Bedeutung entspricht (oijp-at'vouaa tö xarä . . .) der Bedeutung von

to&tou, und eben so den Dativ durch Vergleichung mit roürw. Also

ist zu schreiben: •/) (itv tö xarä tö toOtou r) toütw 07)U,a£vou<7a xai

öa« roiaöra. Schon die folgenden Worte rj äi tö xarä tö ivi xtX.

geben hierfür Zeugniss; der gleiche Anfang des folgenden Wortes,

überdies das Verführerische , den Genetiv zu xarä zu construiren,

1 ) Dieselbe Berichtigung ist de .iniiu. a 4. 408 a 13 erforderlich ; für öjioiwj 8i

arorrov xal rdv X07OV rijf |ii|eo>{ eivai zrjv ty'jxhv ist zu schreiben , übrigens

nicht ohne hsndschriftliche Bestätigung: ÄfiOt'd); 8s irojrov xai TÖ /.ö'/ov 1%

Sitib. d. phll.-hist. Ol. XXXIX. IM II. Mit I '.1
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konnten das Übersehen beim Abschreiben leicht veranlassen. — An

einer anderen Stelle hat sich ein aus Versehen wiederholter Artikel

fälschlich an das vorausgehende Wort angeschlossen, Poet. 17.

1 4I>5 a;25 deX 5e roü? fiO^oug avviar&vou xact rij \i^et änepfi^eaäcn ')

ort /xäXiora npö 6\j.p.ä.xtM n$£[i.evov oörw yäp &v ivapylorara öpcSv,

üanep nap' aöroXg yiyvöjxevo? voXg nparronivotg , eOpimot rö irpiKov,

xat rjxtar' «v IxvSävoiTO rä vnevanrla.. Das Medium Aav3äv£0\3,at ist

liier ganz unpassend; die Schlusssylbe ro ist nur die irrthümliche

Verdoppelung des folgenden rä, also vjxto-r' &v lavSdvoi rä vne-

vavrta, wie es bald darauf heisst a 27 6 /xig dpöivra rdv Searrjv

£\<xv$av£v.

Poet. 24. 1460 a 4 ö\ö otideif juiaxpäv auaraatv ^v äAAw TrsTrot'rj-

xev ^ tu >5pt})eü, äXX' &<mep eiizo(iev, aürr) >5 yöats ftdäaxet rö äpjtör-

tov aüryj 6statpei'<7.5at. Vielmehr a£pe ro-.5at, nicht SiatpeXaSai. Wie

häufig AI nur eine verschriebene Wiederholung des daneben ste

henden AI ist, weist Vahlen nach S. 88.

Poet. 25. 1461 a 1. Der Dichter kann zum Gegenstande sei

ner Nachühmung entweder die Dinge wählen wie sie wirklich sind,

oder wie sie in der verbreiteten Vorstellung der Menschen sind,

oder wie sie sein sollten; Vorwürfe gegen Dichtungen, welche auf

den Widerspruch gegen eines dieser drei Momente sich berufen,

sind durch Geltendmachung eines anderen zu entkräften. Für jeden

der drei möglichen Fälle solcher Rechtfertigung, \\jatg, ist 1460

b 32 — 1461 a 4 ein Beispiel gegeben; in dem ersten wird die

Verletzung der Wirklichkeit durch die Idealität der Darstellung

gerechtfertigt b 32—33 (eine Stelle, in welcher das handschrift

liche foci>£ b 33 zu entfernen man schon durch die entsprechende

Ausdrucksweise b 36 sollte abgehalten werden), im dritten der

Widerspruch gegen die Angemessenheit durch Berufung auf die

historische Wirklichkeit a 1—4, im mittleren die Verletzung der

Idealität und der Wahrheit durch Berufung auf die unter den Men

schen verbreiteten Ansichten: ei Se fir^ereputg , ort oörw faaiv, ofov

rä nepi Seüv , was aus dem Vorausgehenden so zu ergänzen ist: ei

öe uriderepüii; iyet ixrjre <xkr}$ü$ {irtre üg $eX, ra6rip Ävre&v , ort oörw

ipxaiv, ofov rä nepi Se&v. Was wir in diesem Satze zu jjLij^srfpw?

aus dem Zusammenhange mit dem Vorausgehenden zu entnehmen

») So statt TjvaiZ£p*ii!;e>j$ou Vahlen S 18.
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haben, führt der folgende Satz besonders aus: tau; -/äc, oörs

ßllnov oöru Xfyeiv (nämlich cij ftxsiv of ävSptünoi) cur' dlriSri,

&XX trvyev &amp Esvoyävi??, äM' ov fctai rdde. Durch die Worte

i)X ir. w. H. ist unverkennbar der Gedanke ausgesprochen , dass

vielleicht des Xenophanes Ansichten über die Götter die richtigen

sind; wie der sprachlich unbefriedigende Ausdruck herzustellen

sein mag, weiss ich nicht zu sagen (Ritter's Conjectur cig necpä

s,evof«vst, so leicht sie ist, kann ich mit dem Aristotelischen Sprach

gebrauche nicht vereinigen). Wohl aber dürfte in den letzten Wor

ten eine Änderung Evidenz gewinnen können. Gegenüber dem con-

cessiven Satze, dass die verbreiteten Ansichten über die Götter we

der ideale Geltung haben noch der Wirklichkeit entsprechen, muss

die Thatsache geltend gemacht werden , dass dies nun einmal die

verbreiteten Ansichten sind, also: dXT ouv <paal rüde.
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SITZUNG VOM 12. FEBRUAR 1862.

Vorgelegt:

Untersuchungen über altböhmische Vers- und Reimkunst.

Von Julius Feifalik.

II. Die dreiteilige lyrische Strophe im Altböhmischen.

Zweite Abhandlung.

Das Kirchenlied insbesondere.

Ich habe in der ersten Abhandlung, welche ich unter vorste

hendem Titel vorzulegen die Ehre hatte (Sitzungsber. der phil.-

hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. 29,

S. 318 IT.) den, wie ich meine, nicht ganz misslungenen und von

keiner Seite angefochtenen Nachweis zu führen versucht, dass das

Gesetz der Dreitheiligkeit der Strophe für die böhmische Lyrik,

namentlich für die weltliche, der früheren Zeit eben so gilt, wie für

die lyrische Dichtung anderer älterer europäischer Völker, der

Nordfranzosen, Deutschen, Italiener u. s. w. Manches wird in jenem

ersten Versuche freilich nachzuholen sein, bei welchem ich ja auf

Vollständigkeit von vorne herein keinen Anspruch machte und machen

durfte; Manches wird sich bei näherem Ansehen, und wenn Be

nützung von Handschriften ermöglicht ist, vielleicht anders gestalten.

Die Giltigkeit des Gesetzes wird aber unverrückt bleiben. Eine Beihe

von neuen Beispielen und zum Theile von Verbesserungen aus der

welllichen Lyrik werde ich in meinen „Altcechischen Leichen, Lie

dern und Sprüchen des 14. und 15. Jahrhunderts" darbieten können

und ich will heute nur vorläufig Einiges nachträglich verbessern und
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weitere Andeutungen insbesondere über die geistliche Liederdich

tung daran knüpfen.

Ich wende mich vor allem zu einem Liede1), welches gewöhn

lich unter dem Namen Tajna hiska in den Literaturgeschich-

l) Wie unklar und verwirrt bei den böhmischen Literarhistorikern die Begriffe vom

Wesen des Liedes überhaupt noch sind, zeigt sich darin, dass Herr A. A. Sembera

in seinem Deje reci a literatury ceskoslovenske, 2 vyd., 1, 101 das bekannte Gedicht

PostaYva niiavy lidske, welches in Reimpaaren verfasst ist und über dessen

muthmassliche Quelle man meine Studien zur Geschichte der altböhmischen Lite

ratur III S. 24 (Sitzungsberichte Bd. 32, S. 706) Anm. 46 sehe, unter die „welt

lichen Lieder" zählt. Dieses Gedicht steht in einer Papierhandschrift des 14. und

15. Jahrh. in Quarto, sign. C. 6, im Archive zu Wittingau, auf Blatt 118 ff.;

ich benutze eine genaue Abschrift Bocek's im mährischen Landesarchive zu Brunn.

Der Anfang lautet in der Schreibweise der Handschrift:

PoffluchajTe wfTyeczkny loho

Ktoz zadagy mudrofti mooho

Hoste to ra<ly wyedyety

To czoz warn chciy powyedieti

Prawit ot lidfke poftawi

Kterzy ktere magi nrawi

Abifte ge mohli znati

A pozoagicz iye gich chowati

Kuzielati wrch gellt nakora

Prawit podle fiuyffla meho

Zet geft fmyffla ten wrtkeho

Kto ma bei wrafk fyroke czelo

Nemat ftudu wies za crelo

Welyke obocrye geft v koho

Ten wzdy myffly przielifs mooho

Syem y tarn rayfTly rffyluge

Teo rxyedke nrawy myluge

Der Schluss:

Vkohot geft twarz czerwena

Lecs bud maz lecz zena

Weflelyt geft podle cztnofty

To wffye cayoy fwe fflechetaofti

Ktotie bled ktomu libyewy

Ten bywa ciasto hoyewywy

Smyedy czlowyek kudy chody

Ten wfwem frdecy mylosft plody

Znayte twarz welika potom

Zet geft teo wz(dy) lakom

Chczy te rzyeczy byty fmyereo

Kazdy rzawy geft newyereo.

Ich will hier noch die wichtigsten Lesearten der Handschrift folgen lassen, sei

es dass sie in orthographischer Hinsicht interessant sind oder dass sie den Text

wirklich verbessern. Vyh. 1, 957, 2 zadagy (za'daji). — 958, 3 Mozte to

rady w. — 957, 4 warn. — 957, 16 Syem. —957, 20 przynym. — 958, 2

ffwar plody. — 958, 5 tot ffye zu. tak dawa. — 958, 10 ffobu. —

958, 17 nenie mudrofti; so, die Umstellung verlangt der Reim. — 958 18
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ten *) bekannt und ein werthvoller Rest altcechischer eigentlicher

Kun* tly rik ist. Vordem durch den gleichen Bau aller Strophentheile und

durch zu grosses Vertrauen auf die früheren Herausgeber verleitet,

erkannte ich die Natur der Strophe in diesem Liede nicht. Ein Ein

blick in die Handschrift *) aber lehrt, dass wir es auch hier mit der

dreitheiligen Strophe zu thun haben, deren unser Lied drei, was

ich betonen will, enthält. Die Theile der Strophe werden in dieser

Handschrift, wie auch in anderen öfter Versus Versus Repetieio

genannt, die beigefügten Musiknoten zeigen, dass die beiden Stellen

(Versus) nach dergleichen Weise gesungen wurden. Ich will dieses

Lied ganz hieher setzen und zwar in der Orthographie der Hand

schrift, welche einen in der Bezeichnung der Laute höchst unge

wandten Schreiber verrät!) ; ich trenne jedoch die Verszeilen, welche

in der Handschrift unabgesetzt fortlaufen, und bezeichne die Theile

der Strophe hier wie auch sonst im Nachfolgenden durch Einrücken

der ersten Zeile und durch grosse Anfangsbuchstaben, welche

letzteren übrigens in der Regel schon die Handschriften bieten.

1 Nr. 1.

\" Dzryewo. fye. liftem odyewa

flawiczek wkerzku fpyewa

magy zalugy tobie

ame czye frdcze wedlobye

K' Zwolilfem fobye mylu

ta tzre me frdcze pylw.

pyla hrzefye. ach boly.

a twoyt budw gdet sem koly

rozyenic. — 958, 25 Suly. — 959, l und 2 ffu. — 959, 4 drepcze. —

959, 10 zerzye. — 959, 15 blecze. — 959, 16 Otoho. — 959, 25 hriie.—

959, 31 tjr prawye. — 959, 32 jeft fehlt. — 959, 36 Troge. — 960, 1

ziczen. — 960, 9 raye. — 960, 11 tak noch hei der vorangehenden Zeile. —

960, 16 Suo kruhlu. — 960, 17 wywody. — 960, 29 przyal. — 960, 34

t czye. — 961, 3 leaknu tn. — 961, 4 lot ma za oplatu. — 961,5 zet. —

961, 10 s fehlt. — 962, 6 wz(dy) lakom.

'•') Dobrorsky, Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, Prag 1818,

S. 303. II a n k a, Starnbyla' Sklarfifnie 3, 263. Jungmann, Historie literatury

ceake, 2 vyd. S. 28b, Nr. II, 28, 1. Senkern a. a. 0. S. 101, 178, 195; ob

wohl Sembera einige Zeilen aus der Handschrift mittheilt, dieselbe also ver-

muthlich auch angesehen hat, erklärt er doch, das Lied bestehe aus neun vier-

zeiligen Strophen.

•| Es ist die Handschrift Nr. 4558 (olim Cod. Theol. 844) der k. k. Hnfbibliothek;

die nähere Beschreibung verspare ich auf die Einleitung meiner alteechischen

Leichen, Lieder und Sprüche.
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B° Srdeczko gdywl. fye tobye

gzye nechczez dbaczi »obye

twa radoft weffele hyne

protu bezeyfmenye

2

V Aczt bych ya gy zmenowal

mnohyt by mye ftrafowal

azkra procz ty tak flwzfis

czemw fye mylofky (sie) hlwbif.

V Newstawiczi mylownik

iako reziefti hrzyepik

gezemu zye koki (sie) prziezini

a tomu wferuu vfkody.

R" Ktod fyem tenzs noffimd pylw

yat mam naykraffy mylu

tet nykomw nepowyew (sie)

famt gy fmym frdeezczem wyem.

3

V Wyera wyezye pomaha

gdet zu dwa fobye wyerna

on gy a ona gyemu

nepowyeday treeziemu

V Mnohy' fye rad honoffy

ten taygeftwi pronoffy

ach näy slit obyczeith zgma

neprzeitheymu litoth gyehno (sie) zna

R° Ponyz od waz tak hanye

proffit waz panny ypanye

przezdyecz. gyemw ruffysnaff.

wifczyercz mez gyeho priez odhnaff.

Eine Anzahl von Vermuthungen, welche ich in meiner ersten

Abhandlung geäussert hatte, wird durch die Handschriften bestätigt.

So besteht das Lied Kdyz Lev umfel pravü tühü, Vyb. 2, 249

ff., wirklich aus vierzeiligen Strophen, welche in der Handschrift

angezeigt sind*). In dem im Vyb. 2, 245 ff. als ein Lied abge

druckten StQcke hatte ich a. a. 0. S. 23 (325) zwei verschiedene

erkannt; auch hiefür gewährt die Handschrift erwünschteste Bestä

*) Lesarten der Handschrift: Vyb. 2, 240, 15 opata. — 249, 25 diediezftwo.

— 2S0, 31 w a in i hat die lls statt nami, — 251, 9 pro geho matku. —

252, 2 to fehlt, = 252, 3 nuivr. — 252, 16 über ei Ulli steht gebessert

konali, was des Keimes auf dustali wegen das einzig richtige ist.
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tigung: sie beginnt das zweite Lied mit Vyb. 2, 246, 18 dort wo

ich es vermuthet hatte, und schreibt zum Überflusse Alia darüber,

was sich auf die Aufschrift des ersten Liedes Cantilena zurückbe

zieht. Nicht minder wird die von mir festgestellte Strophenabtheilung

durch die Handschrift — es setzt dieselbe blos die Strophen, nicht

aber die Verse ab — vollständig bewährt: Die von mir in der elften

Strophe, nach Vyb. 2, 248, 20, angenommene Lücke von drei Zeilen

findet sich auch schon in der alten Niederschrift9). Hingegen be

zweifle ich, dass ich mit der versuchten Strophenabtheilung des

ersten Liedes Slyste Cechove cozt se nynie deje, welche ich

freilich schon damals mit allem Vorbehalte hinstellte, das Richtige

getroffen habe; ich bin jetzt vielmehr geneigt, einfach Strophen von

vier Zeilen anzunehmen, von denen vielleicht ursprünglich je zwei

durch den Reim der vierten Zeile gebunden waren. Erschwerend

für eine sichere Herstellung tritt der Umstand ein, dass offenbar die

Überlieferung eine sehr schlechte ist. Es möge auch dieses Lied

hier in der Schreibweise und mit Angabe der Strophenabsätze des

Manuscriptes stehen: vielleicht gelingt es jemand anderem das Rich

tige zu finden.

SlifTte czechowe czort fe nynie diege mnoho zleho w czefke zemy odi Nr. 2.

tiech kniezi Wikleffow.

Chriftus onich prawy wfwateiii czteny rady abichom fie gich warowal

tiech faleflnich prorokuow.

Gefltot chodie wowczicm ruffie a wnytrz gfu. wlczi hltawi fwatet fie

czierkwj protiwie a na ny nicz netbagy.

Posluflenftwie nedrzie nebot w fwieczke vflagi Naoftrzilit gfu yaziky fwe

iako prawi hadie.

*) Ich gebe hier die Lesarten der Handschrift zu meiner Herstellung des Textes

a. .i. 0. S. 14 IT. (Sitxungsber. 29, 326 IT.), bei welcher ich dem fehlerhaften

Abdrucke im Vyb. 2, 246 ff. gefolgt bin. Strophe I, Zeile 7 dbati. — Str. 2,

Z. 2 bez ha z nie bozie; diese offenbare und des Reimes wegen unzulässige

Umstellung der Wörter in der Hs. läsat die von mir in Str. 3, Z. 3—7 und

Str. !), Z. 3, 4 bevorworlete annehmbar erscheinen. — 3, 3—7 aby tu mahly

wnerzady wftupiti przigoli ffie kniezat y Czefkieh panow y

mnohich myeftakow. — 4, t Ant. — S, 3. 4 A nachude koftely

nicznedbagi. — S, 6 dotut. — 6, 5. 6 k ogie: dogi e. — 7, 4 neb o-

giecze (He). — 8, 4 fflechetnu. — 10, 2 Cziefarzuow. — 11, 4 ne-

wywodie; es ist vielleicht neve'vadi zu lesen? — 12, 4 tw fehlt. — 13, 1

Krzikniem. Übrigens ist überall jste statt sie zu setzen, weil die Hs. gste

schreibt.
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Gednot kleneti kazie lidi whromadu wadie widuczi wozizych oczij mrwu

a wfwich newidie kladie.

Pannyt panye haniegi zegmena gmenugi ncwieducz donich niez zleho

chtiet tudy fwu zlofl fkryti.

Bud kniezi neb zaky miefliany dworzaki ktozt gich kaezierflwa nedrzi

gmut fe ho bez luha myti.

Wfficzknut fu wobecz fwadili mieftiany y fedlaky lafkut fu wlidecb zruf-

llli mezi kniezi y zaky takez mezi zemani iako mezi dworzaky.

Wffak geft prwe bilo dobrze dokud kaczierzi nekazali wolmit fu naf ne-

podobnie fwym kazanym zmazali bichom miel! s Czentnerz mydla niez biebom

fie nezeprali.

Ту kuklikowe fproftnym lidem wele bozikrew z kalicha pyli ano gim to

nedano Totgelt ten kus ktereboz nedrziel Huf byt fwieczti krew przigimali ot

nieho neflichano etc. *).'

Sicher ergibt sich hieraus wenigstens, dass die Art wie das

Lied im Vybor abgedruckt steht, auf jeden Fall zu verwerfen sein

wird, wie denn diese Sammlung und Blumenlese alteechischer Lite

raturdenkmäler nur zu oft einzig darauf berechnet scheint, den

Scharfsinn ihrer Leser herauszufordern.

Wie wenig kritisch man überhaupt bis auf die jüngsten Zeiten

bei Herausgabe altböhmischer Lieder verfuhr und wie nachlässig

man hiebei die von den Quellen selbst bereits angedeuteten Stro-

plienabtheilungen behandeln und übersehen zu dürfen glaubte, zeigt

ausser der neuen Folge des Vybor auch das erst letzthin im Casopis

museum královstvie ceského 1858, S. 392 ff. unter dem Titel

Bydzovsti sevci veröffentlichte Lied aus der Husitenzeit. Das

Lied besteht nämlich, was der Herausgeber nicht bemerkte, aus

fünfzeiligen Strophen und die Handschrift (Breslauer Universitäts-

Bibliothek, Sign. I. 4. 466, Blatt 28b) trennt dieselben bereits, in

dem sie die einzelnen Strophen als Versus bezeichnet. Diese Stro

phenform von fünf Zeilen, bald mit der Reimstellung a. a. a. a. b.,

bald mit der andern a. a. b. b. с und a. a. b. b. b., wobei oft je

zwei Strophen durch den Reim der fünften Zeile mit einander ver

bunden sind, scheint gerade in der Husitenzeit für Lieder äusserst

beliebt gewesen zu sein, und zwar für lateinische eben so gut als

e) Hier so wie bei Anm. 4. 5. 7. 20. 22. babe ich Abschriften A. Bocek's aus dem

mährischen Landesarchive benutzt; in anderen Fällen, wo vier Copien von

Bocek's Hand vorlagen, habe ich dies jedesmal am Orte selbst ausdrücklich

erwähnt.
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für cechische. So finden wir sie von lateinischen in der Cancio de

antoribus bohemici scismatis, welche beginnt :

Omnes christicole Nr. i.

mentes advertite,

statum mundi eernite,

mox ex hoc perpendile,

messem esse prope,

und welche Const. Höfler in den Geschichtschreibern der husiti-

schen Bewegung in Böhmen (Wien 1856) 1, 558—560 mitgetheilt

hat, eben dieselbe Strophe treffen wir in einem anderen Liede aus

der nämlichen Zeit mit dem Anfange:

Ordo catholicus

et aposlolicus

vcrgti notier penitus

atque coruptus

destruitur cunctus,

das ich im Anhange zum fünften Hefte meiner Studien der Geschichte

der altböhmischen Literatur S. 39 ff. (Sitzungsber. Bd. XXXVI,

S. 155 ff.) als Nr. II veröffentlichte ; und auch das Lied in der oben

angegebenen Breslauer Handschrift, Blatt 35, welches ich a. a. 0.

S. 42 ff. (Sitzungsber. Bd. XXXVI, S. 158 ff.) als Nr. III herausgab :

Omnes attendite,

animadeertite,

quidnam sit plangite

et mentes avertite

ab errore tali,

besteht aus solchen fünfzeiligen Strophen. Von böhmischen in dieser

Strophenform gedichteten Liedern der husitischen Zeit kann ich

vorläufig folgende nachweisen. Erstlich die Klage gegen die Husiten,

welche nach zwei verschiedenen Handschriften im Cas. cesk. mus.

1828, Heft II, S. 70 ff. und 1851, Heft III, S. 116 ff. (vergl.

Vyb. 2, 239 ff.) abgedruckt steht:

Vsicbni posliiclinjte,

cbvalu bohu rzddvajte:

zalujit na ty Husj ,

iei näm vedü bludne kusy

v nasej dobre viere.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.
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Nr. 7.

Nr. 8.

Der gleichen Strophenform folgt ein Lied, welches einen dem

eben angeführten ähnlichen Eingang hat, Cas. cesk. mus. 1852,

Heft III. S. 47—48 :

Vsichni poslüchajte,

chvälu liohu vzdajte

i tudiez nasi matce.

cboti neposkvrnene

pana Jesu Krista.

Ferner die Cancio de Rokycano et suis sectariis, deren erste

Strophe allerdings um eine Zeile verstümmelt ist, was der Heraus

geber abermals übersah, und die erste mit der zweiten Strophe un

geschickt verband (Cas. cesk. mus. 18S2, Heft II, S. 47—48).

Cechove' viery prave,

pozelejte bezprävie,

kterez se deje nynie

svate cierkvi Ri'mske

Od tohoto Rokycana,

certovebo salana,

odfezance Istiveho

od kostela Rimskeho

s svymi sibalniky '),

Ein Lied gegen die Pikarden (Abhandlungen der k. böhm.

Gesellschaft der Wissenschaften, V. Folge, Bd. III. S. 716—718)

mit dem Anfange:

Nr. 9.
0 svoläni pikhartskc 8),

jenz luoze dabelske

7) Lesarten der Handschrift: Strophe 4, Zeile 2 wigleph. — 6, 4 Twudcze

12, 2 T nie = u nie. — 13. 4 nechczytbytk. w. — 13, 5 geho

ikurwyfynftwo. — 16, 3 w knihach. — 16, 4 Ariaufky kaci. — 16,

5 ii by 19, 3 wofadnie. — 23, 1 fu. — 23, 2 netbagit, — 23, 2 librzie:

es ist also der Dual. — 28, 3 dietate. — 28, 4 muffy k n y in. — 29, 3

neniet naffie. — 29, 4 wyneftex ho. — 30, 4 lecz prwe. — 30, 5

gich formy statt jich strany wie der Druck hat. — 33, 3 rozkrzieT-

fenie. — 33, 5 dy a n. wicze. — 36, 1 prazane. — 36. 2 rzieczi. —

37, 1 Muffite. — 38, 4 fu. — 39, 2 tok fehlt. — 39, S ffezefftie.

*) Es ist dies eine Parodie auf das bekannte und sehr verbreitete Lied

0 »Yolani konstantskr,

auf dessen Weise eine grosse Anzahl anderer Lieder gemacht ward.
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a sebräni zokrytske,

neb fet'i kreslanske,

svolenie zäkonicke,

hat 21 fünfzeilige Strophen, in welchen das Streben sich zeigt, sie

einreimig zu bauen. Ein anderes Lied aus der husitischen Zeit

endlich, welches beginnt:

Stala se jest pfihoda ^r_ | ()

nynie tohoto boda,

ie jedna Viklefice

pozvala k sobepanice

• cbtiec bo viere ufiti,

werde ich in den altcechischen Leichen, Liedern und Sprüchen des

14. und 15. Jahrhunderts herausgeben. Es mag diese Strophen

form wohl irgend einem beliebten lateinischen Kirchenliede entlehnt

worden sein*), wenigstens gibt die Handschrift bei der oben er

wähnten Cancio de Rokycano et suis sectariis die Singanweisung:

Cantatur sicut „Imber nunc coelicus"; es ist aber dabei zu bemer

ken, dass in der Wittingauer Handschrift A. 4, welche auf Bl. 141*

dieses lateinische Kirchenlied, dessen Eingang lautet:

Ymber nunc celicus Nr. ti.

irrigauit vellus,

partum laudabilem

figural mirabilem

Gedeonis yette,

mittheilt, sich dazu die Note findet Canitur Sicut dywnaNr. 12.

milost hozi; das hier erwähnte cechische Lied ist dasselbe aus

fünfzeiligen Strophen bestehende, welches aus einer lobkowitzischen

Handschrift zu Prag im Vyb. 2, 27 f. abgedruckt ist und worüber

'') Ich will jedoch hier bemerken, dass sich bei einem deutschen WidertSuferliede

aus dem Ende des 16. Jahrhunderts 'von vnserin Lieben Brueder

wulff Binder den man tu Schärding im BSrland vmbs

glauben wilen ge rieht hat', welches aus fünf/.eiligen Strophen mit

der Rriinurdiiung a. a. b. c. b. besteht und dessen erste Strophe lautet:

Ach gott wem «ol ich, klagen

wiei gel in dinen tagen,

greulich teil «ein rerhindea,

die ler Ton der gottieligkait

dult man in keinen landen;

über die Singweise folgende Anmerkung findet: in einer bickharten

weist, oder ach gotl wem sol ich singen.
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ich in meiner ersten Abhandlung S. 8 f. (320 f.) gehandelt habe.

An dieses Beispiel der fünfzeiligen Strophe auch in geistlichen Lie

dern mag sich ein anderes, noch nicht herausgegebenes aus einer

Nikolsburger Handschrift des IS. Jahrhunderts (vgl. Jungmann

Hist. lit. c. S. 61 b, Nr. III 37 a) fügen , welches ich einer Abschrift

Bocek's entlehne:

Tato pisen dolejsi spieva* (se) jako ona: Zdrsivas

ciesarovno.

Nr. 13. 1

Kriste, najmilostivejsi knili.

zaslibeny näm z nebeske slävy

skrze proroky jiste,

narodil(s) se z panny eiste

elovek pravy a buoh vii-eny.

2

W Ra'cils v tele präci podstüpiti,

taks näm chtel eestu pfipraviti,

mnohii biedu trpev pro näs,

taks velmi milorals näs,

ie si stü dusi dal za näs.

3

W 0 jaküs näm okäzal inilost,

jaküs pro näs podstupil botest (zalost?),

jsa v bozstvi rovny otei,

s duchem sratym buoh Tsemohüci,

chtels se za näs poniziti.

4

W A poneradz netbäme tve milosti.

kterüs näm okäzal s stü stedrosti,

jake pak tech bläznovstvi.

jenz je jinde hledaji

a tve pilnosti netbaji?

B

\V Ano pismo i rozom to käzie,

zet nad Krista zädny nedokäze:

by{ byl kto milostivejsi,

bud svatä a nebo svaty,

jenz sü kdy byli neb budü,

Nr 14. Über das Lied Zdrsivas ciesarovno, nach dessen Weise das

vorstehende zu singen ist, vergleiche man auch unten Anmerk. IS.
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Diese Beispiele, welche sieh aus Handschriften wohl noch be

deutend werden vermehren lassen ,0), mögen genügen die Beliebt

heit gerade dieser Strophenform von fünf Zeilen für Lieder im

IS. Jahrhundert, besonders in der ersten Hälfte desselben11) nach

zuweisen. Ich lasse nun das angezogene Breslauer Lied nach einer

Abschrift, welche ich der gütigen Hand des Herrn Archivars

Dr. Wilhelm Wattenbach verdanke, folgen; ich ändere dabei an

der Orthographie der Handschrift nichts, setze jedoch Verse und

Strophen ab , welche in der Handschrift blos durch Puncte getrennt

fortlaufen.

1 Nr. 18.

Aflewczyt gfu zufaly.

naklafter w Bydzowye byehaly l8)-

chtyely fyc vkazali.

mnychy zklaftera wyhnati > s).

tut gfu bili biti.

'"> Ein noch ungedrucktes Klagelied über die Husiten, lateinisch und cechisch, theile

ich im Anhange mit, zugleich als Beispiel für die Art und Weise wie man im

15. Jahrhunderte bei Übertragung von Liedern aus dem Lateinischen in's Cechischc

verfuhr. Die Strophe ist fünfteilig, die vier ersten Zeilen sind Reimpaare von

acht Sylben, die fünfte aber ist hier Refrain und kehrt in den Formen Chva'ln

ho hu und Beda tobe Hus (so) hei allen Strophen wieder: er wird wie der

Abgesang der dreitheiligen Strophen, wahrscheinlich seiner Wiederkehr wegen,

Repetitio genannt. Das fianze gewinnt dabei selbst den Anschein, als zerfielen die

Strophen in drei Theile, deren Ordnung wire ». | b. b. | c.

") Aber auch noch in späterer Zeit finden wir diese Strophe, so in dem Liede auf

die Wahl- Maximilian'* 1588, Jirecek, Rozpravj zoboru historie, filologie a litera-

tury 1, 78—79; vgl. Cas. cesk. mus. 1834 S. 192 f., wo Bruchstücke aus dem

selben Liede aber mit abweichenden Lesarten abgedruckt sind, was Herr Jirecek

übersehen hat. Die Reimstellung in diesem Liede ist a. a. b. b. b. ; nach der

Schlussbemerkung in einem alten Drucke war das Lied auf eine polnische

Singweise gemacht (Cas. cesk. mus. 1834, S. 193): 'zpijwa se Polskau Melody-

gi, gako: Na comi wysly me censte biesiady, ze teraz etc.' Ober weiteres Vor

kommen dieser Strophe im Altpolnischen vgl. meine Abhandlung: Über den K.in-

fluss der nltcechischen Literatur auf die altpolnische.

'*) Es erinnern diese zwei Zeilen an den uns einzig erhaltenen Anfang eines husiti-

scben Spottliedes gegen die Deutschen, welches verloren gegangen ist, dessen

Nachahmung aber vielleicht unser Lied war. Jene Eingangsverse lauten :

Nemci tu züfali

aa Betlem behau;

vgl. Cas. cesk. mus. 1858, S. 393.

1 ') Diese und die voran gehende Zeile fehlen in dem Abdrucke durch Hanka; klei

nere Abweichungen des Druckes werde ich nicht anführen.
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2

w' Mnyffkowet gfu pokorny.

ffewczowt gfu proffyli.

byt gym nawrata nebyli.

nebt gfu prawa nemyely.

procz by ge wybygely.

3

w' Pak ten S'yrze hrdy ffwecz.

wytrh fwoy welyky mecz.

chtyelt geft mnychy hubyty.

ananych kapye fyekaty.

Nemohl moczy mycty .

4

w" Knyez Bartak poczatek vczynyl.

mezynye fye wyrazyl.

yvdcrzy ffewcze wbok.

tu by vzrzyel dywny fkok,

ant yako yelen fkacze.

5

w' Przybyfh knyemu mnych Kokofl.

yvderzy ffewcze wnof.

arzka berz fye odnas procz.

wezma fwoy welyk! mecz.

vcz fye ffkornyem ffyty.

6

w' Druby mnych fwelyku kczyczy.

vderzy knapa palyczy.

przyerazyl mu ruczyczy.

noffyt gy navbrufczy.

nemoz wlny byty.

7

w' Wyparzy fye mnych Trkon.

genz geft prawy komon.

yalt fye gych obyerati.

azt gfu muffyly fkakati.

byezyecz kamz kto wyeda.

8

w' Hyzku mnyffek mlady.

pofluchage starich rady.

holyl gym trdlem bradi.

az fnych kukly prchaly.

tot geft holicz dobri.
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9

w' Geffcze geden mnich ofta.

gefto S'yrzy czyepy zchwofta.

vderzy gey podle okn.

an mu naftawuge boka.

dalt mu oczem byti.

10

w' Myelt geft S'yrze dluhy mecz.

vtekl geft odnyeho precz.

nefmyel fye pron wratiti.

nechtye druheho oka ftratily.

mufyl ho odgity.

11

W Afwyetlyk ffwyecz hrdyna.

tak nam fwyedczy nowina.

bylt geft napoli vmrzyel.

kdyzt geft paliczy vzrzyel.

nayprwe przerz vtekl.

12

w' Wanyek hrdjn« parlerz.

neftogy wfwadye zahalerz.

vtekl geft inhed precz.

aczt geft myel chwaleny myecz.

okolo ftodoly.

13

w' Hazek hrde pachole.

bylot geft przytey fwadye.

bylot geft ho namale.

vteklt geft ku ftodole.

fchowal fye wkoprzywach.

14

w' Toly gfu hrdyny.

przed paliczemi fye hrbili.

byezyecz druh przycmo druha.

a kazdi kam kto wyeda.

naretunk wolagycze.

15

w' Agyny to flyffyccze.

bylyt gfu zdraftili kczicze.

kklafteru nefmygicze.

nebt gfu fye baly palicze.

nafye peczi magicze.

SiUb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. Hfl. 20
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lü

w" Nuz wy mnyffkowe niili.

kdefte fyly nabili.

bylibyfte gye rozftrhali.

yklemu pobygyely '*).

kdyzt by ncvtekly.

17

w' Dobrzyetby ffewczy dyelalv.

byt ony mnyffkow nechaly.

kopita zprawowaly.

zuby kozy roztahaly.

nebyli Gardianem.

Über die verschiedenen in weltlichen Liedern sonst noch ge

brauchten Strophenbildungen werde ich ausführlicher in der Ein

leitung zu meiner- erwähnten Sammlung altcechischer Leichen, Lie

der und Sprüche handeln; ich will hier nur noch einen Blick auf die

ältere geistliche Liederdichtung in Böhmen werfen. Ich habe bereits

in dem Buche „Über die Königinhofer Handschrift" S. 69 f. mit

wenigen Zügen die Entwickelungsgeschichte des cechisclien Kir

chenliedes skizzirt. Anfangs blosse Interlinearversion lateinischer

Vorlagen, bildete sich aus diesen starren Übersetzungen bald die

Nachahmung der Originale auch ihrer äusseren Form nach heraus.

Als man später cechische Kirchenlieder frei und selbstständig zu

schaffen begann, entlehnte man ihre Strophenform entweder be

kannten lateinischen Hymnen, oder beliebten weltlichen Liedern )5),

oder man erfand auch unabhängig Strophen und folgte darin den in

14) Diese Zeile fehlt bei Hanka liier und ist wunderlicher Weise am Schlüsse der

17. Strophe angehängt.

*5) Ähnlich verfuhr man auch bei lateinischen Hymnen, welche man Weisen weltlicher

cechischer Lieder unterlegte; so steht in der Handschrift A. 4 in Wittingau,

Blatt 398 b, ein Kirchengesang mit dem Anfange:

Gaudeamus pariter

omnes et singuli

de virghie nam naseitur

satuatur »eculi,

und darüber steht die Anweisung: Cancio isla canilxir sicxit E 1 f f k a mila eliezko.

Bei einem andern Liede auf Hl. 308 b derselben Handschrift, mit den Anfangsversen :

Vnte imperatrix celica,

Caritas te insigniuit ceiica,

maria, plena graeia,

nos virtutibus sncia.

muter umnis clemencie
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jener Zeit geltenden Gesetzen für deren Bau ,ö). So wird es uns

nicht Wunder nehmen, dass wir auch für die dreitheilige Strophe

in dem Kirehenliede Beispiele finden, wie ich deren schon früher in

dem Liede von der h. Dorothea für dieses Gesetz nachgewiesen

habe. Unter den im Vybor 1, 321 ff. abgedruckten geistlichen Liedern

finden wir diese Strophenform wohl nicht. Das erste, d;is Lied auf

den h. Wenzel hat bekanntlich drei Strophen von je fünf Zeilen,

steht bemerkt Canilur sicuf '/. <1 ra \v a s cziefarzowno was aber wahrscheinlich

Eingang auch eines geistlichen cechischen Liedes sein wird (vgl. oben die Über

schrift zu >'r. 13).

"■) Dass alle diese cechischen Kirchenliederdichtungen anfangs von dem Gebrauche

in der Kirche selbst ausgeschlossen waren, habe ich über die Königinhofer Hand

schrift S. 70 dargethan. Der Dichter der erwähnten Cancio de Hokieano et suis

seetarii* hält sich in der 30. Strophe (Ca*, eesk. mus. 1832, Hell 3 S. 46)

gewaltig über Rokycau's Anhänger auf uud sieht darin einen Beweis ihrer Un

wissenheit, dass sie in der Kirche cechisrh sängen:

Ceskyt' na mäi »pievaji.

snad lutine oeumrji ;

und ähnlich heisst es in einem andern Liede gegen die Husiten (Vybor 2, 242,

8—10):

tak«t hodin aefiekaji

a cmiy mäi ipieraji,

odkttd Jim ta smelost däna?

Doch will ich damit blon gesagt haben, dass Gesang in der Volkssprache vor

dem 15. Jahrhundert ads der Kirche und vom eigentlichen Gottesdienste ver

bannt war, während man ihn bei festlichen Umzügen, Wallfahrten und bei Privat

erbauung wnhl duldete. Über den Gebrauch der Sequenz Hospodine poiniluj

n y bei öffentlichen Gelegenheiten (quod poputus sintjulis diebus dominicis et altis

festivitatibus ad processionem eantat, Cont. Cosm. tid a. 1260, Pertz. Mon. Script

9, 186) und als Schlacbtlied (gleich des polnischen sogenannten Piesri Boga-

rodzica) habe ich in der oben angezogenen Schrift S. 96 f. gehandelt; auf

das Singen des Liedes vom heil. Wenzel setzte Erzbischof Jobannes von Prag

1368 einen vierzigtägigen Ablass: Hiis et aliig yluriosis miraculi$ sancti Wen-

ceslai consideratis. Heuerendus Puter, Dominus Johannes, Archiepiscopus Pratensis*

Apostolirae sedis legatus, concessit omnibus vere poenitentibus, confessis et con-

tritis , qui ad honorem ipsius sancti cantionem infrascriptam, ab o I i m con-

suetam, cantauerint% XL dierum indulycntiam, perpeluis temporibus dvrattiram;

Ben. de Watmil Chron.; ad ■>. 1368 in Script, renn» höh. 2, äU7 (vgl. Hajek's

Kronyka Czeskn. W Praze 1j41, fol. 341 b — 342'). Als im Jahre 1300 sich zu

Eihenschitz in Mähren irgend ein merkwürdiges Wunder zutrug, strömte viel

Volkes herbei, unter welchem manche Hymnen sangen, zum Theile gewiss wohl

in der Volkssprache: et ad tarn grande miraculumy quod iatere nequaguam potrrat,

oecurunt iliius popuii universi, percutientes pectora sua hec videntes, plurimi

vero in ympnis et confessionibus benedieentes dominum, Chruu. Aul.

Heg. ap. Dobner, Mon. li, 280; und dass schon die Geisaler 1261 bei ihrem

Erscheinen in Böhmen sowohl deutsche als cechische Lieder hatten (seeundutn

20'
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das zweite Bu oh nas vsemohüci ") zehn Strophen zu vier Zeilen

beide mit refrainartig wiederholtem Kyrieleison. Das dritte, Vyb.

323, 31—324, 27.

N ._ Vitaj mily Jesukriste,

vitaj syou panny cisti,

ist wohl kein eigentliches Lied, sondern blosses gereimtes Gebet»8);

es lässt sich darin keine strophische Abtheilung entdecken, sondern

es folgen einfache Reimpaare aufeinander; zu bemerken ist nur, dass

es mit zwei Absätzen von je drei gleichen Reimen schliesst:

daj näm zivc v te vefiti,

s inilost! te pfijimati,

daj ki-eslaneni pravym byti,

v dobrych skutciech daj setrvänie,

daj bei hfiechu dokonanie,

a polom veene spasenie;

dittinclione» linguarum), ersieht man au» Pulkava, Dobner Mon. 3, 232, vergl.

Vylior 1, 434, 31 (wo statt des sinnlosen Ja"k6v besser jazyköv zu lesen

sein wird). Vom eigentlichen Gottesdienste aber blieb der Gesang in der Volks

sprache, wie gesagt, bis auf die Zeiten der Husiten herab entfernt; wie sehr

diese letzteren wieder gegen den lateinischen Kirchengesang eingenommen waren,

zeigt eine Stelle der Stafi' letopisove' ces'tf S. 479; Spi'vanf latinske v kostel^ch

„az.'vali su (kneif taborsU') pti' vyti a sUSkini, und in einem Liede des 15. Jahr

hunderts in der Nicolsburger Handschrift Nr. 115, über das Altarsacrament,

heisst es:

Ke jako nynej«( «lepci,

jeni sami lobe aepci

a latine Tae brebci

a lidi jako lekci (lecci, «o die Hi.),

Die Sequeni Hospodineporailujny selbst scheint bei den Husiten nicht im

Gebrauche gewesen in sein; ein Lied gegen diese Secte sagt (Vyb. 2, 240, S—7) :

Cechove mir, poboj jmeli,

dokudi jeho (»v. Vojtecha) piesü peli:

„Hospotliüe pomilaj n)!w

in Die zwei ersten Zeilen dieses Osterliedes führt auch Simon von Lomnitz

(Loronicky) in seinem noch ungedruckten und in der Handschrift XVII. H. 25 der

Prager Universitätsbibliothek aufbehaltenen Spiele ron der Auferstehung Christi an:

VeseUti at retele

be cti Krislo spasitele

spiraji : Höh T»emohouoi

vstal jclt od mrlwjcb zädoaci.

vgl. Caa. cesk. mus. 1860, S. 335. Das Lied steht auch in der Handschrift XVII.

F 3 (16. Jahrh.) der Prager Universitätsbibliothek: Jungmann, Hist. lit. c.,

2 vyd., S. 131 " Nr. IV. 54.

is) Eben so nur gereimte Gebete, mit Ausnahme des Stabat mater und des auf Blatt 19

befindlichen mit dem Anfange:
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wie ein solcher Absatz von drei Reimen in diesem Gebete auch

(Nr. 18) früher, Vyb.324, 13—15 vorkommt. Das vierte, das Stabat

mater, ist, wie ich an anderem Orte ,e) gezeigt habe, eine blos

wörtliche, prosaische, keineswegs eine rhythmische Übersetzung

dieser Sequenz; dennoch hätte sie eine Abiheilung in Strophen von

sechs Zeilen, dem Originale gemäss, beim Abdrucke im Vybor wohl

verdient. Bei den beiden letzten Liedern hingegen gibt sich, den

Herausgebern des Vybor freilieb unbemerkt, strophische Abtheilung

wieder auf das entschiedenste kund. In dem fünften, Vyb. 1. 326,

20—330, 4 findet man nämlich bei genauerer Untersuchung, dass

immer vier Zeilen gleichen Reim besitzen, also dasselbe in vier/eilige

Strophen zerfallen wird, wobei allerdings ein oder das andere Mal

auch zwei auf einander folgende Strophen den nämlichen Reim haben.

Die zwei ersten Strophen lauten :

Vitaj [mily Jesukriste] králi vsemohúcí, Nr. 19.

ve vst'Ch miestech vse vidúeí,

vsech kiijících milujúcí,

vsem zivot dávajúcí!

Vseho kvietie krasse ktvúcí,

vsie svetlosti viece stkvúcí,

svj'ra sé milym zjevujúcí,

je rozkosné kochajúcí;

wobei mily Jesukriste in der ersten Zeile Schreiberzusatz

scheint; eben solche ungehörige spätere Zusätze werden sein die

Zeilen 326, 33. 34. 327, 6. 7. 19. 20 und 328, 35, 36. hingegen

muss nach 327, 14 und 329, 19 je ein Vers ausgefallen sein; eine

grossere Lücke wäre vielleicht nach 328, 1 anzunehmen. Die ein

zelnen Strophen würden also beginnen 326. 20. 25. 29. 35. 327,

2. 8. 12. 15. 21. 25. 29. 33. 328, 3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31.

329, 1. 5. 9. 13. 17. 20. 24. 32 und 330, 1. Die Thatsache, dass

О maria matka boxy.

ty fy wfeeika uaffe uailyegc po boxe.

О maria kralowno п?ЬеГГка.

ty fy pany Ang-elfka.

welches aus vierzeiligen Strophen bestellt, sind die übrigen Heiingedichte in der

Handschrift XU. K. 21 der Lemherger Universitätsbibliothek; im Cas. cesk. mus.

1859, S. 21 werden sie sammt und sonders natürlich wieder aufs Gerathewohl

„Lieder" geheissen. Abschrift verdanke ich Herrn Prof. J. H loch in Lemberg.

19) Über die Königinhofer Handschrift S. 69.
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das Ganze aus vierzeiligen Strophen besteht und dass in diesen als

Gesetz Einreimigkeit besteht, bleibt fest aufrecht, und auch der

bedeutende Umfang des Liedes (30 erhaltene Strophen) kann wohl

beirrend für die wirkliche Singbarkeit in dieser späteren Zeit nicht

eintreten.

Das gleiche Reimgesetz gilt endlich auch für das folgende

letzte Lied im Vyb. 1. 330, 6—332, 13, dessen Eingangsstrophe

lautet :

Nr. 20. О Maria, róze slkvúcie,

matko bozie prezádúcie,

kazdého [hfiesného], ktoz sé tobé porúcie,

jsi jeho spomocnice rucie.

und welche 14 vierzeilige einreimige Strophen hat; nach 330, 12

nehme ich eine Lücke von einem Verse an, 331. 6 und 7 glaube

ich als Schreiberzusatz zu erkennen. Die Anfänge der einzelnen

Strophen fallen 330, 6. 10. 13. 17. 21. 2S. 29. 33. 331, 2. 8. 12.

332. 2. 6 und 10.

Vierzeilige Strophen werden überhaupt, wie in der weltlichen

so in der kirchlichen cechischen Dichtung sehr häufig und mit Vor

liebe angewandt, und zwar bald einreimige, bald mit der Reimfolge

a. a. b. h., oder auch mit überschlagendem Reime, wobei die erste

und dritte Zeile manchmal, besonders in späterer Zeit reimlos bleiben.

So besteht aus Strophen von vier Zeilen gleich das Lied De corpore

Christi (Nr. 21) (0 tele bozim), über welches ich in meiner

ersten Abhandlung S. 8 (320) gesprochen habe und welches aus

zwei Handschriften, aus einer in der Universitätsbibliothek zu Prag,

Sign. I. F. 13 (ich bezeichne sie mit Ä) im Cas. cesk. mus. 1848,

II, 270, und aus der Handschrift A. 16, Blatt 96 zu Wittingau (ich

nenne sie B) im Vyb. 2, 23, 24—26, 13 abgedruckt ist. Es ist

dieses Lied, wie schon die Überschrift in der Handschrift B: Cani-

tur sicut Jesus Christus nostra salus anzeigt, wenigstens in der

äusseren Form und im Strophenbau einer lateinischen Hymne nach

geahmt, welche man dem Magister Johannes Hus zuschreibt; den

noch sind die Strophen Vyb. 2, 24, 24—27. 2S, 9—12 und 26,

8—11 einreimig, was Zufall und unbeabsichtigt sein mag, weil die

übrigen die Reimanordnung a. a. b. b. haben wie im Lateinischen.

Dass die zwei letzten Zeilen im Vyb. 2, 26, 12 und 13 nicht mehr

zur achten Strophe gehören, habe ich a. a. 0. dargelegt. Die Stelle
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ist aber im Vybor verstümmelt. Denn in der Handschrift B folgt

nach 16, 11 noch eine ganze Strophe, von welcher jene zwei Zeilen,

die auch in A stehen, blos der Anfang sind:

Jakoz byla napoczalfcu

tak bud wiecznie y bezmatku {nie)

Amen amen amen Amen

Jesu Krisle dayz to Amen 2°)

natürlich ist diese ganze Strophe als überflüssige und ungeschickte

Erweiterung zu tilgen.

Ist das eben erwähnte Lied blos in der Strophenform der

erwähnten lateinischen, angeblich von Hus herrührenden Hymne

nachgebildet, so gibt es doch auch noch eine besondere cechische

Übertragung dieser Hymne, welche sich dem lateinischen Texte

zwar möglichst treu anschliesst, doch aber dabei die Eigentümlich

keit bietet, dass sie drei Strophen mehr hat als ihr Original *<)• Diese

-°) Überhaupt hat der Vybor, obwohl er sieh angeblich an die Handschrift // hält,

manche Abweichungen von derselben, welche ich hier nach einer Abschrift B o-

c e k s zusammenstelle, und dabei zugleich zu grösserer Bequemlichkeit die Lese

arten Ton A nach dem Abdrucke im Cas. t-esk. mus. hinzufüge. Vyb. 2, 23, 25

jenz si nara dal A. v fehlt B. — 24, 24 s t up i 1 B. — 24, 25 s m r t i

B s t r a s t i A. — 24, 26 s v ü k r e v s v a t u A. — 25, 2 z b o z i e B. —

25, 3 s p r a T e d n i v y c h A. — 25, 6 » r d c e n a » e /l. — 25, 8 z n >! I i I,

mal y /■•. — 25, 11 dre've A. — 25, 12 a b y c h o m B b y c h m e A. —

25, 13 zemrzieti AB. — 26, 1 doprieti A. — 26, 2 h f. dab. se neb.

.1. — 26, 5 r a c n i m A. — 26, 6pnnnucistü.4. — 26, 7 o t p u s t i

ii I in Tsem In' v. (. — 26, 10 i fehlt B. — 26, 11 ot buozstvie n e-

di einein u A. — 26, 12 j a k o z j e s t b y I a n. p. A. — 26, 13 budi

A ; i :i I.

2I) Ich setze den lateinischen Text zur Vergleichung mit der cechische» Übertra

gung hier in die Anmerkung.

1. Jesus Christus, nustra Salus,

quod reclamat ümuia malus,

nobis iu sui memoriam

ilcilil hanc pauis hostiam-

2. 0 quam sanetus panis istc '-

tu solus es, Jesu Christ?,

caro. eibus, sacramentum,

quo non maius est inventum.

3. Hoc iluuura auavitatis

charitasquo deitatis,

virtntis eucharistia. -

coiumunionis gratia.

V Ave deitatis forma,

ilei uoionis uorma :
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Übersetzung steht in der- Wittingauer Handschrift A. 6 (14. und

15. Jahrhundert) aufBI. 116, und lautet in vereinfachter Schreibung:

Nr. 22. 1

W Jesus Kristus, nase spiisa,

toi kazdy zly die ot hlasa,

nam vernym vsem svu pamdtku

dal jest v clilebe i v oplatku.

2

W 0 kterak svaty ten chleb jesti,

tys säm, mily Jesu Kriste,

pokrm tela svateho,

iädny nenalezl vecsieho.

3

W Tento jest dar pln sladkosti

i take bozske milosti,

moc i ctnost tela svateho,

obecnost milosti jeho.

4

W Zdrava spravedlnosti podobenstvie,

bozie jednoty swofenstvie,

v tobiet se kazdy kochävä,

jenz te v srdci schovävä.

in te quisque delectatur

qni de fide speculatur.

5. Non est panis, sed est deos,

homo, liberator meus,

qui in eruce pependisti

et in carne defecisti.

6. Nod augetur conseeratns,

nee consiimptus fit nintatus,

nee dirisns in fractura,

plenus deus in statora.

7. Esca, «ligna angelornm,

pietalia lux sanetoram :

lex moderna approbarit,

quod antiqna figuravit.

8. Salutare medicamen,

peccatorum relevanten,

pasce nos, a maus lera.

duc uos. ubi est lux tua.

9. Caro panis, sanguis vinum

est mysterium divinum.

huic laus et gloria

in saeculorum saecula. Amen.

Vgl. Monuiuentoruin J. H u s pars altera , Noriuhergae 1S58, fol. 348' ; Daniel

Thesaurus hjrrnnologicus 2, 370; Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied
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5

W Neniet' chleb siim, ale buoh,

i clovek i [Jhesus] vykupitel miioj.

Jen/, jest pro ine na krizi pnel,

v tele nedostatek trpel.

6

W Posviecen jsa nerozmozny,

v pfijimäni nepromenny,

nerozdielny v laroani,

celyt' jest buoh v stavu plny.

7

W Krnie döstojna anjelska,

milost, svetlost svatych nebeska',

novym zäkonem potvrzenä,

tak jakz v starein znamenana.

8

W 0 prosvate zalecenie,

hfieehöm nasim polehcenie,

nasyt' ny, ot zlych pozdvihna,

red' tu kde z jest svetlost vecna.

9

W Ach kteraks veliky div uclnil,

kdyz se, Kriste, skryli rät-il

(v) vina, clileba podobenstvie

k spaseni vsemu kfest'anstvie.

10

W Tcla pokrm, krev i vino

jest tajemstvie bo£ske divno,

jemuz ImhI' chväla i slära

na veky vekoma dana. Amen *').

Die cechische Übersetzung des lateinischen Liedes ist, wie man

sieht, äusserst, fast wörtlich genau. Die neunte Strophe fehlt in dem

lateinischen Liede wie es mir vorliegt; sie wird sich aber wohl

in irgend einer Recension desselben finden , wie es ja Fassungen

S. 36 Nr. 63, wo man such S. 702 Nr. 830 die deutsche Übersetzung Vehe's

verglichen mit jener Leisentrit's findet.

**) Strophe 2, Zeile 1 g y e s t y in der Handschritt. — Str. 4, Z 2 sworenst-

wye die Hs. — 5, 2 ihesus ist Zusatz des Abschreibers. — 8, 4 lyet-

lost die Hs. — 9, 1 kterax die Hs. — 9, 3 v fehlt in der Hs. — 9, 4

krzyestyanstwu die Hs.
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des lateinischen Textes gibt, wo ausser der neunten auch die sechste

und zehnte Strophe fehlen.

Gleichfalls Strophen von vier Zeilen, mit der Reihenfolge a. a.

b. b. hat ein anderes, noch ungedrucktes Lied, welches ich ganz bei

späterer Gelegenheit mittheilen will. Es steht in der Handschrift

C. b (XIV. Jahrhundert), gleichfalls zu VVittingau, und die Eingangs

strophe lautet:

Nr. 23. Nawscztiew nass Criste zaduczy

Pane swieta wsemohuczy

Day nam sie wsrdczy poznaty

Bez hrossy sebe czakaty 2S).

Endlich will ich noch ein Weihnachtslied anführen, welches in

der Wittingauer Handschrift A. 4 (XV. Jahrh.) auf Bl. 407" gleich

falls in vierzeilige Strophen abgetheilt ist, bei deren jeder die letzte

Zeile wiederholt ward. Ich möchte jedoch vermuthen, dass je zwei

Strophen zusammen gehören, weil in der Überschrift des Liedes die

Anweisung gegeben wird, es könne dasselbe wie In dulci iubilo

gesungen werden und dieses deutsche Lied aus achtzeiligeu Slro-

phen besteht a4); zu bemerken ist nur, dass in den bekannten Melo

dien des deutschen Liedes nicht jede vierte Zeile, sondern die ganze

zweite Hälfte der Strophen von acht Versen wiederholt wird 2ä). Das

Lied lautet in hergestellter Schreibweise:

2S) Das Lied findet sich auch in der Handschrift XVII. F. 30 der Prager Universitäts-

Bibliothek und es ward, wie in Husens Postille, Ausgabe vom J. 1564, auf Bl. 74

bemerkt ist, in der Bcthlehemkirche gesungen; Jungmann, Hist. lit. e,, 1 vyd.,

S. 28, Nr. 24. Von diesem und dem vorangehenden Liede liegen mir Abschriften

Bocek's vor.

•'') Hoffmann von Fa 1 1 ers leb e n. In dulci jubilo, Hannover 1884, S. 46 ff.; die

niederländische Bearbeitung auf S. 49 f. hat Strophen von zehn Zeilen. Eine spätere

böhmische Übersetzung dieses Liedes durch Georg Galliist aus der Handschrift

9944 der k. k. Hofbihliothek zu Wien (17. Jahrb.) abgedruckt im Cas. cesk. mus.

1850, S. 224. Der Anfang lautet:

In dulci jubilo.

nu pejme otae ai milo 1

chot uasebo srdee

lezi v praesepio etc.

-'•') Die Singweisen zu den deutschen Texten und zu der niederländischen Bearbei

tung des Liedes sind bei Hoff mann a. a. 0. S. 125 f. nachzusehen.
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Cani potesl sicut In dulci iubilo. Nr. 24.

1

Vizmez pacholicka

ant v jeslii'käcli lezi,

jeho milost tak velikä,

ktoz se jemu tesi,

ktoz se jemu tesi.

Tobe vecne spasenie

jeho narozeoie,

vsem hriechöm odpustenie

kolik krät provinil.

:t

Radujme se kfestane,

buoh se n:im narodil.

coz Adam byl provinil

Jezis vysvobodil.

i

Vcseltne se s andely,

dekujic milosti,

spievajic „bud bohu

rhväla na vysosti!"

5

Modlime se hfiesni,

prosiec smilovünie:

pane nas Jezisi,

daj iiiim to zjednäniu.

ti

Stav tezky (tiezke die //*■.) rozdelenie

v svem svalem kostelc

pro tve svate narozcnie

inemzli (? so die //*■.) tiz dele.

7

lim'' Jezisi staviti

vsecky büre skodne,

od zlcbo ny zdaliti.

daj easy pokojne.
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8

0 Maria matko,

ty panno pfefistä

nkoj nüm svti dietatko

buoha Jesu Krista.

9

Abychom se zdalili

my ode vsech zlosti,

buoha vzdycky ehvalili,

dekujic milosti.

10

Pfijmi n;is Jezisi,

kdyz pfed südem stanem.

bud'to vseeko jiste,

rcemez vsiclmi Amen.

Ich könnte hier noch eine grosse Anzahl anderer geistlicher

Gesänge aufzählen, welche dergleichen Strophenform von vier Vers

zeilen folgen : es gentigt aber die Anführung dieser wenigen, welche

in dem einen oder dem andern Sinne Interessantes auch nach ande

rer Seite hin bieten Auf das häufige Vorkommen dieser Strophe

wird die lateinische kirchliche Poesie von grossem Einflüsse gewe

sen sein; vielleicht wirkte, zu demselben auch die weltliche volks

tümliche Dichtung bei. in welcher Gesetze von vier Zeilen so häufig

sind28), obwohl gerade die Volksdichtung, was ihre äussere Foren

betraf, gleichfalls von der lateinischen Kirchendichtung abhängig

war und von ihr beeinflusst ward.

Es sei mir erlaubt, hier noch zwei Beispiele für diese Einwir

kung der lateinischen auf die ältere cechische geistliche Liederdich

tung zu erwähnen. In der schon angeführten Handschrift A. 4 zu

Wittingau steht auf Blatt 407b ein Weihnachtslied , welches folgen-

dermassen lautet:

1

Nr. 25. Nastal jest näm den vesely,

v nömzto z panny eiste

naroilil(se) syn bo/.i.

26) Die meisten Alteren historischen Lieder der Cechen bestehen aus Strophen von vier

Zeilen ; vgl. Über die Königinhofer Handschrift S. 8 und S. 75. Gleiches ist bei

anderen weltlichen Gesängen äusserst uäu6g der Fall, worüber ich das Nähere in

meinen Altcechischen Leichen, Liedern und Sprüchen beibringe.
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2

Jemuzto slunce i intisic

i hvezdy nebeske

slüzie Da rasy sebe.

Protoz roy zde na zemi

vzdajme cbvälu jemu

se vM'ini andely.

4

Dekujice z milosti

bohu (buob die Hs.~) jenz jest sprostil

mis od d'äbelske moci.

5

•lemuz andele spievaji

ehviila i vsecku (wsseczka die Hs.) fest

bohu na vysosti.

Es sind wie man sieht Strophen von drei Zeilen mit sehr freien

Reimen: das Lied folgt einer lateinischen Hymne"), deren genaue

Übersetzung es ist2»). Ein anderes Lied für die Osterzeit hat Hoff

*7) Es mag hier zur Vergleichung der lateinische Text stehen :

I Natu» est nobif hodie

de pars virgiae

Chriatas rex gloriae.

2. Chi »d1. In. in et terra

cunctaque aidera

pareat per saecula.

S. Ideo doi terrigenae

Uuuenaas hodie

regem poteatiap, i

4. Gratias ageotea ei,

quod aoi ernerit

de faure lartari.

5. (Jt deatar oobii praeraia

magoaque gaudia

in coeli curia.

6. Salus illi et gloria

atque rietoria

per cuocta aaeeula.

Daniel Thes. hyinnul. 4, 260 f. Hoffmann von Fal I e rsl eb en, Geschichte

des deutschen Kirchenliedes, 2. Aufl., S. 510 f. Statt der 5. und 6. Strophe des

lateinischen Liedes hat der cechische Text einen andern Schluss von nur einer

Strophe.

28) Gleichfalls dreizeilige Strophen hat das Lied, welches im Vyhor 2, 21, 22 24,

22 aus einer Handschrift bei 8t. Veit in Prag abgedruckt ist und dessen Ein

gang lautet:
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mann v. Fallersieben in der Monatschrift von und für Schlesien

1829, Bd. 2, S. 747 f. aus der Handschrift I. 4°- 466 (Blatt 32")

der Breslauer Universitäts-Bibliothek in der Orthographie der Hand

schrift abdrucken lassen. Ich setze es gleichfalls hieher in herge

stellter strophischer Form wie ich sie vermuthe.

De resurreclione. Nr. ^c.

1

Den skfiseni Jesu Krista, Alleluja,

chvalmo boba podle pisma, Alleluja.

Alleluja, Alleluja, All., All., All.

2

Ten den slavny kriil angelsky, Alleluja,

svietczil nad nepfätely, Alleluja.

Alleluja, All., All., All., All.

3

Coz Adam otec stratil. All.,

toi näm tvofec jest navrätil, All.,

Alleluja etc.

4

Maria, ra£ spomähati, All.,

ly jsi nase mihi mati, All.,

Alleluja etc.

5

Bychom scdiec na pravici. All.,

chvalili buoha v trojici, All.

Alleluja etc.

6

Daj näm Krista uziti, Alleluja

nase duse rac spasiti, Alleluja,

Alleluja, Alleluja, All., All., All.

Am Ende jeder der zwei Zeilen ward Alleluja gesungen und

darnach als dritte Zeile jeder Strophe derselbe Jubelruf refrainartig

Ji'tu Krivte, scedry bueze,

s otccm, duchcm jeden bozo,

troje scedrost nase sbozie,

Kjrieleisou !

Das Kyrirleison wird nach jeder Strophe uiderholt. Aus einer Handschrift des

firaner Capitels ist das Lied auch abgedruckt in den Wiener Slovenske Noviuy 1855,

S. 41. Eine Umarbeitung desselben scheint ein husitisches Ued zu sein, dessen

zwei erste Strophen übereinstimmend lauten.
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fünfmal wiederholt. Auch dieses Lied ist einem lateinischen (Sur-

rexit Christus hodie Alleluia) nachgeahmt *»).

Noch möge hier ein gleichfalls ungedrucktes Lied in Strophen

von fünf Zeilen stehen, welche sich aber von der oben besprochenen

fünfzeiligen Strophe bedeutend unterscheiden; denn während dort

die Zeilen im Allgemeinen von gleicher Länge sind, überwiegt hier

das erste Reimpaar gar merklich über das zweite, und die fünfte

Zeile endlich ist blosser Refrain, welcher bei allen drei Strophen

wiederkehrt. Das Lied steht in der Handschrift 115 des XV. Jahr

hunderts zuNicolsburg (vgl. Jung mann, Mist. Iit. c., 2 vyd., S. 61

Nr. III, 37 b) und es lautet nach einer Copie Rocek's, jedoch in

verbesserter Form :

1 Nr. 27.

Vsemohüci buoze, najmocncjsi kräli,

ano tebe vsudy a take v pekle chväli,

nebs ty hoden chva'ly

nade vsecky krali,

Näs pane Jesu Krisle!

■I

Jenzto pro näs umfiti räcil

Kriste cny na nie se nerozpäril,

tak lotra zpozdileho

prijals na milost jeho,

Näs pane Jesu Kriste!

I!

Idu-ils pomoc däti svatemu Davidu,

kteryz jest bojoval proti pohniiskeniu lidu :

rar näm pomoc däti,

at bychuom te inohli znäti,

Näs pane Jesu Kriste!

In der ersten Zeile der zweiten Strophe hat die Handschrift

Genzsvmrziti raezil to pronas: die Umstellung fordert der

Reim; die dritte Zeile derselben Strophe heisst nach der Handschrift

Trpiels muky tiezke tak lotra zpozdileho: da auf diese

Weise der Vers zu lang wäre, erweist sich die erste Hälfte als

irrthüml icher Zusatz des Schreibers, während Reim und Zusammen

hang die zweite Hälfte als echt sichern.

a9) Hoffmsnn, Geschichte des deutschen Kirchenliedes, 2. Auflage, S. 353 ff.,

Nr. 201 IT.; Mone, Latein. Hymnen 1, 19S Nr. 143: Daniel, Thesaurus

lirinii. 1, 341 f.
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Indem ich zu den kunstreicheren Strophenformen des älteren

cechischen Kirchenliedes übergehe und bevor ich den Beispielen

für die eigentliche dreitheilige Strophe mich zuwende, will ich ein

sehr kunstvoll gebautes Lied erwähnen, welches uns in mehren

Handschriften vorliegt, wovon ich jedoch nur die erste in einer

Copie Bocek's benutzen konnte; es steht nämlich in der Handschrift

(XIV. u. XV. Jahrb.) A. b, Blatt 116b des Wittingauer Archives,

ferner in der Handschrift XI. C. 8, Blatt 2S1 der Prager Universi-

tätsbiblothek <°) und scheint überhaupt in Böhmen sehr verbreitet

gewesen zu sein »»). Es lautet in hergestellter Form nach meinem

Versuche und mit vereinfachter Schreibung :

Nr. 28. 1

w' Vstal (jest) buoh z mrtvých svú mocí,

a slavně do pekla kroči,

aby z temnosti

' i z žalosti

dušičky

k svému otci poslal,

za níž jíti žádal

na smrt i dal

svú duši milostivě.

2

w' Na velikú noc tu neděli

zbořil pekelnú posteli,

mocně bez otáza

ďábla 8vázá,

přikázá

jemu tu ostati,

aby on na věky

byl s ělověky

hřiešnými plamen hltaje.

3

w" Odtud vyvedl duše jutě

Adama, Evu, otce svaté

z pekla ohnivého

plačtivého

so) Jungmann, Hist. lit. c. 2 vyd. S. 62, Nr. III, 45.

s') So führt es J. II u s in der Ausgabe seiner Postille von 1564, Blatt 74 unter

jenen Liedern an, welche in der Bethleliemkirche gesungen wurden. Jungmann

a. •. 0. S. 28, Nr. II 24.
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a ehteje vesti

do radosti

s velikü milosti,

kdez andele

jej chväli bez prestänie-

4.

w' My hriesni oheemeli tarn byti,

musime pismo plniti,

jesto näm vydäno,

pfikäzäno,

napsano

k spasenie nasemu ,

bieda bude jemu,

ktoz ho netbä

a veda pfikäzänie.

5.

w' 0 kak lehee to zmrhäme,

kdyz jeho v srdei nemäme

an jest pro ny umrel,

na krizi pnel,

neb jest chtel

pismo naplniti,

chte nis sobe mieti,

vyküpiti

z zaläre smrtedlneho.

6.

w' Tuijsü pfiSIi s drahü masti

döstojne panie w truchlosti,

svatä Magdalena,

s ni etnä zena

Maria Jacobi

(i) Salomee,

chtiec jeho videti

i zmazati,

iiidali tela jeho.

7.

w' Jehoz jsü rytiefi strehli,

od Piläta dary vzeli,

an jiz byl

z mrtvych vstal,

duie pojal

tfeti den v räji,

kdez jest pfipraven

na vednosti

s vsemi zvolenymi.

SiUb. ii. phil.-hi«t. Cl. XXXIX. Bd. II. Hfl. 21
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8.

w' Nuz vy sveti apostole,

proste za ny sveho kr;ilc.

at näs tarn doredc

kdezto sede,

kraluje,

s vämi se radujo.

abychom videli

i tüzili,

s nin byli bez skonänie.

Die allerdings vielfach gestörte Grundform des vorstehenden

Liedes scheint folgende gewesen zu sein. Zuerst kommen zwei auf

einander reimende Zeilen a. a mit je 8 Sylben, dann drei Zeilen mit

dem Reime b. b. b und mit 6, 4 und 3 Sylben, darauf abermals drei

Zeilen von b. b und 4 Sylben mit dem Reime c. c. c, endlich eine

Zeile von 7 oder 8 Sylben, welche je zwei Strophen verbindet.

Noch mag hier ein anderes Lied stehen, welches der schon

oben erwähnten Handschrift I. 4»- 466 (Blatt \A3h) der Breslauer

Universitätsbibliothek entlehnt und in der Orthographie der Hand

schrift von Hoffmann von Fallersieben in seiner Monatschrift

von und für Schlesien 1829, Bd. 2, S. 748 f. mitgetheilt ist. Es

besteht aus drei Strophen, in deren jeder zuerst drei gleichreimige

Zeilen stehen, an welche sich ein Refrain von 6 Zeilen schliesst.

Nach meiner Herstellung lautete das Lied :

1.

Narodil se Emanuel,

jehoz zvestoral Gabriel,

svedek jest Ezechiel.

jehozto jest porodila Maria.

Jest naplneno coz povedel Gabriel.

radujmy se. veselmysc!

panna syna porodila,

toi jest byla

buozi milost nemalä!

•i.

Jesus mal y pacholik,

a Joseph stary muzik

vsadil buoba na osli'k;

jehozto jest porodila Maria!
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Jest naplneno coz poredel Gabriel,

radujmy se, veselmy se!

panna syna porodila,

tot jest byla

buozi inilost nemalä!

3.

Syon chval hospodina,

spasitele vseho sveta,

jenz hriesnym bfiechy smyvä;

jehozto jest porodila Maria!

Jest naplneno coz povedel Gabriel,

radujmy se, veselmy se,

panna syna porodila,

toi jest byla

buozi inilost nemalä.

Allerdings gäbe es noch eine zweite Strophenabtheilung. Man

könnte nämlich einen Refrain von nur drei Zeilen annehmen, so

dass also die drei letzten Zeilen des Refrains nach der vorstehenden

Abtheilung die Anfangsverse der zweiten Strophen lauten müssten :

1.

Narodil se Emanuel,

jehoz zvestoval Gabriel,

svedek jest Ezecbie).

jehozto jest porodila Maria!

jest naplneno coz povedel Gabriel,

radujmy so, veselmy se!

2.

Panna syna porodila,

toijest byla

buozi milost nemalä;

jehozto jest porodila Maria!

jest naplneno coz povedel Gabriel,

radujmy se, veselmy se!

Freilich ist hier die zweite Zeile der zweiten Strophe , in wel

cher doch dem Sinne nach nichts ausgefallen sein kann , zu kurz ;

auch zeigt die Handschrift nach der Zeile buozi milost nemalä

nicht das Nachfolgen des Refrains (in der Repeticio genannt) an,

was sie regelmässig nach den Zeilen svedek jest Ezechiel,

vsadil buoha na oslfk und jenz hriesnym hfiechy smyvä

thut, in das der Abschreiber alles zwischen den Zeilen svedek

21*
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jest Emannel und Jesus maly pacholik als Refrain aufzu

fassen scheint. Somit möchte ieh mich für die erste Art der Strophen-

abtheilung entscheiden, um so mehr als dieselbe auch durch das

lateinische Original unterstützt wird. Auch diesem cechischen Weih-

nachtsliede liegt nämlich ein älteres lateinisches zu Grunde, dessen

allerdings gekürzte und umgestellte Übersetzung es ist und welches

ich der Vergleichung wegen in die Anmerkung »a) verweise. Für die

»') Vgl. Pb. Wacker nagl. Das deutsche Kirchenlied, Stuttgart 1841, S. 27.

Nr. 47.

1. Resonet in landihtis

cum iucundis plausibus

Siuii cum fidclibus.

Apparuit quem geuuit Maria.

Sunt impleta

que prardixit Gabriel.

Eya, cya,

rirgo deuni genuit,

quem diviua voluit

clemencia.

Ilütlii1 apparuit,

upparuit iu Israel,

ei Maria virgine

est n ilns rex,

uiagnum uumea dotniui

Emanuel,

quod annunliatum est

per Gabriel.

2. Christus natu« hodie

ex Maria virgine

sine virili seuiiue.

Apparuil quem geuuit Maria.

Sunt impleta etc.

3. Natus est Emanuel,

quem praedixit Gabriel,

testis est Ezechiel.

Apparuit quem geuuit Maria.

Suct impleta etc.

4. Paeri eonciuite,

iuit.1 regi peallite,

voce pia dicite:

Apparuit quem geuuit Maria.

Sunt impleta etc.

5. Simu lauda dominum,

saliatorem hominum,

purgatorem criminnm.

Apparuit quem genuit Maria.

Sunt impleta etc.

Man vergleiche auch die einzige Strophe dieses Liedes in Corner's Gesang

buch von 1623, Nr. 59 und daraus bei Hoffmann, Geschichte des deutscheu

Kirchenliedes, 2. Ausg.. Hannover 1854, S. 424.
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zweite Eintheiiung könnte allenfalls eine von Hoffmann von Fal

ler sieben veröffentlichte ältere Fassung jenes lateinischen Lie

des93) sprechen: allein allein Anscheine nach sind hier die zwei

ersten Strophen, welche in ihrem Baue von den übrigen ganz ab

weichen, als Refrain aufzufassen, welcher in der Handschrift wie

noch sonst häufig genug voran steht und nach jeder Strophe wieder

holt ward, wodurch sich diese Fassung der früher erwähnten jün

geren sehr nähert. Gewiss lag dem cechischen Übersetzer jene

erstgenannte im XIV. Jahrhunderte geläufige Form vor, welche er

eben nachahmte. Beiläufig nur will ich bemerken, dass die Refrain

zeile Radujm y se, veslme se noch heute sehr häufig als Refrain

in cechischen Weihnachtsliedern vorkommt **).

Ich wende mich nun zu jenen altcechischen Kirchenliedern,

welche mir als Beispiele dreitheiliger Strophenablheilung in Hand

schriften vorgekommen sind, und führe hier zuerst ein Lied an,

welches in der Handschrift XVII, F. 30, der Prager Universitäts

bibliothek (ich bezeichne sie mit .1) als Nr. 185 ss), dann in der

Handschrift 300 des Olmützer Capitelarchivs 3«) (ich nenne sie hier

**) Huffman n «. a. 0. S. 422 f. Anm. Die zwei ersten Strophen lauten hier:

1. Magnutn nomen domini

t Emanuel,

quod anniinliaium est

per Gabriel.

horiie apparuit, apparuit

in Israel.

per Mariain virgiaem

est aatus rei etc.

2. Sunt impleta

quae praedisit Gabriel,

pia, eia I

rirgo deum genuit

ut dirina Toluil

clemeucia etc.

Die übrigen Strophen stimmen im Bau mit denen des in der vorigen Anmerkung

angeführten Liedes tiberein. Was den Text anbelangt, so fehlen in dieser Recension

die Strophen 2, 3 und 5 der früher genannten; dagegen hat dieselbe aber drei

andere, welche in der Fassung des XIV. Jahrhunderts abgehen.

M) J. V. K :i in a r y t , Ceske nifrodni duchovnf pi'sne. V Praie a v Hradci Kra'love'

1831, Bd. 1, S. 23 IT.; vgl. auch die Einleitung zu meinem Buche Über sla

wische Volksschauspiele aus Mahren.

'■I Jungmann, Hisl lit. c., S. 28*, Nr. II 24; Abhandlungen der kön. böhm.

Gesch. der Wiss., V. Folge, Bd. 2. S. 132 (Nr. 18S).

**) Die nähere Beschreibung dieser Handschrift siehe in meinen altcechischen Leichen,

Liedern und Sprüchen, wo ich sie als C aufgeführt habe ; unser Lied ist von den
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B enthalten ist. Leider liegt mir blos eine Copie von B in einer

Abschrift Bocek's vor. Dieses Lied besteht aus vier Strophen, von

welchen aber die erste, was die Stollen betrifft, etwas zerrüttet ist

und der Herstellung aus A bedarf. In den drei übrigen Strophen

bestehen die Stollen aus sechs Zeilen, wovon die erste und die

zweite, die Jjdritte und die vierte auf einander reimen und je vier

Sylben oder zwei Hebungen87) haben, die dritte und die sechste aber,

sechs- (fünf-)sylbig, wieder durch den Reim gebunden sind. Der

Abgesang enthält acht Zeilen: es reimen die erste und die zweite,

je sechssylbig, die dritte und die vierte, je viersylbig, die fünfte und

die achte, sechs- (fünf-)sylbig, und die sechste und siebente, wieder

je viersylbig. Das Schema also, wobei die eingeklammerten ZifTern

die Sylbenzahl bedeuten, wird folgendermassen lauten: a (4), a (4),

q (S? 6?), c (4), c (4), b (6), | d (4), d (4), e (5? 6?), f (4),

f (4). e (6) | g (6), g (6), h (4), h (4), i (S? 6?), k (4). i (6).

Für die Stollen der ersten Strophe, deren Reimstellung, wie gesagt,

in B und wie ich vermuthe auch in A gestört scheint, ist das Schema :

a (4), a (4), b (5), c (4). c (4), d (6), | e (4), e (4), b (5). f (4),

f (4), d (6). | Der Abgesang dieser Strophe lautet nach B: g (6).

h (6), i (S? 4?), i (4), k (5), I (4), 1 (4), m (6). Ich lasse nun das

Lied selbst nach B in hergestellter Form folgen.

Nr. 30. i

Na fest pani (panne A)

kto/.t se klani,

maje v pomoci (pameti .1)

jeji milost,

odzene zlost

hriechu smrtedlneho (tölesneho A);

Nebt jest panna

velmi kräsnä

a mdzt spomoci

sluhu svemu

vSrDemu,

zbuu't vseho zleho.

sechs darin enthaltenen das dritte: die Verse sind nicht abgesetzt und mit jedem

Strophentheile beginnt eine neue Zeile, als oh eine neue Strophe käme.

") Man kann in diesen Liedern ganz wohl von Siebenzahl bei den Versen reden,

weil in der Lyrik, wie ich schon anderswo gezeigt habe, das Streben vorherrscht,

die Senkungen nicht fehlen zu lass»"



Untersuchungen über altböhmische Vers- und Reimkunst II. 311)

Sluzmez ji a fküc k ni:

panno milostivä,

k toliM volame.

nebot mäme

v tobe nadeji,

uslysiz in .

shladiz viny,

prosi'c sveho syna.

2.

Mila matko,

to dietatko

tve provorozene,

ukoj je,

ai näm preje

svi'ho smilovänie:

Nebijesl na sv£t

ten drahy kvet

skrze vtelenie

proto pfisel,

aby tarn viel

clovek v kralovänie

Nebeske radosti,

tu kdez vseho dosti,

jenz on räri

bez rozpäci

bozi milosli.

kdez ta niilost

i vseckna ctnost

jest beze vsie zlosti.

3.

0 Maria,

panno milä,

i povysenä,

tyg vynesla

coii unesla

Eva prrni zena :

Mäti nase

vsech podavsi

v amiech sre pokolenie,

uslysevSi

i pfijemsi

skrze smilovänie;

Tys pak ta predrahä,

panno milostivä,
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ty jsi niatkii

tomu dielätku,

bozimu synu.

/. nit on vysel,

na svet pf iscl,

shladil nasi vinu.

4.

Prosmez jeho

at nam sveho

on smilovanic

raci priti

i odjiti

jiz od näs plakänie,

Abychom zde

v tomto bydle

zleho kochaVie

zelejice,

nechaji'ce,

dosli smiloranie.

K tomu ty pfedraha

panno milostivä

vzezfiz na ny,

prosiz za ny

jeho milosti,

at näm räci

bydlo däti

t nebeskej radosti.

Amen.

Gleichfalls aus vier Strophen besteht ein anderes Lied, welches

In der ofterwähnten Breslauer Handschrift (Blatt 29 '■), aus der es

von Hoffmann in der Monatschrift von und für Schlesien 1829,

Bd. II, S. 742 ff. abgedruckt ist, und in der Wittingauer Hand

schrift Ct b (14. und 15. Jahrhundert) auf Blatt 115b vorkommt.

Ich nenne die erste Aufzeichnung A, die andere, welche ich blos in

einer CopieBocek's benutze, B. Das Strophenschema ist folgen

des: a (7), a (7), b (7), b (7), c (6), | d (7), d (7), e (7), e (7),

f (6). | g (7). g (7). h (6), i (7), i (7). k (6). Zu bemerken ist,

dass auch der Abgesang (Repeticio) seinerseits aus zwei, wie die

Stollen (Versus) gleichgebauten Theilen von je drei Zeilen be

steht. Das Lied lautet mit Zugrundelegung von B und Benützung

von A:
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1. Nr. 31.

Zdräva, kralorno slavnosti,

oeistnice nase zlosti,

ciesafovno nebeska,

ochotne fce angelskä

tebe pozdravila: S

W „Zdräva, plnäs inilosti",

povcdeli jest s radosti

archangel ten Gabriel;

inhed kräl Kraanuel

vsecky viny shladil. 10

R° Pocalas päna boha.

spasitele vseho sveta,

pannu jsi ostala:

R° vclmi kräsny kvet z kveta,

na spasenie vseho sveta 15

synas porodila.

2.

W Te nebe svrchnieho päna,

nade vsecky vybranä,

Cherubin i Seraphin,

premoeny Benjamin 20

etne loze zvolil jest:

W Tc okrslck slunecny

obklieil jest s milosti,

kräsa vsecka slunecna,

nohdm jeho poddanä, 25

jenz vsemu kraluje :

R° Si'la tela i bozstvie.

vysla svatä trojiee

■l öisteho zivötka ;

R° plactivych utesenie, 30

svrchnieho päna slozenie,

trön si Salamönuov.

3.

W Tys predrahy ten kämen,

jenz hasne vecny plämen,

hriesny v tobe milost mä, 35

kvietie vseho pfemoenä,

dievko bez ürazu!

W Bräna zlatä vecnä ty,

koruna devfieska jsi,

poeätek i skonänie, 40

daj srdeem utesenie

moci vsie sladkosti.
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Matko bozie pfesvatä,

tela sveho precistä,

mofskä hvezdo svetlä, 45

ty perla jsi devecskä,

ty rinice angelskä,

sehruna vsie cistoty.

4.

W 0 Maria, kvetöv kvct,

opatf tento smulny svet,

poruc näs svemu synu,

iif näm otpusti vinu,

matko milostivä;

W~ Uvediz ny v bydla tvä,

neb jsi dicrka nebeskä,

a v angelske radosti

zbav ny hfiesne zalosti,

pfej näm sve milosti;

R° Tve milosti pfedivne,

at näs bozi hnev mine:

nebud näm hnevirä.

R° na poslednü bodinu

primitiv se k svemu synu,

matko i device!*8)

30

55

tili

Dieselbe Breslauer Handschrift enthält endlich auf Blatt 30*

ein Weihnachtslied, welches gleichfalls in Hoftmann's Monatschrift

v. u. f. Schi. S. 745 f. gedruckt steht; eine andere Abschrift dieses

Liedes findet sich in der Wittingauer Handschrift A. 4 auf Bl. 407*.

Es besteht dieser Weihnachtsgesang aus drei Strophen, deren

Stollen je vierzeilig sind, während der dreizeilige Abgesang als

8»J Lesarten, t kralowno A. — 2 Oczystyenye B. — 3 tysarzowno A. — 6 plna

A. — 7 zradosti A. — 8 arehandyel B. teil fehlt B. — 9 Hynhed B. — 10 wasych-

ny A. — 11 buoha A. — 13 A dyewku gsy ostala B. — 14 krasny — pyekny A.

— 15 na spasenie — spassytele B. — 16 Syna say p. B. — 17 Tya nebe sweho

panu A. — 18 nadc wsseczny gsy w. A. — 21 czne A. — 23 zrylosty A. —

24 wsecku — wyeczna A. — 27 tyelo A. — 30 Placztywym kutyessyeny A. —

31 pa'na — krale A. slozenie — matyefl. — 32 ssalamtionow A. — 34 jenz — gym z

A. — 38 vecna' — wssyczkna B. — 30 dyewyeczska A dyewoysska B. — 41 srd-

czom A. — 42 wsay A wssye B. — 43 buozye A. — 46 dyeweczska A dye-

wyezska B. — 47 wynnycze B. — 49 kwyetuow A. — 51 twemu A. — 53 matko

ydyewycze A. — 54 wedyz nas vbydla twa A. — 56 a — y A. angeiskey B. —

58 ohny wssye mylosty A. — 59 ztwey A. — 60 buozy A. — 62 Maposledoy

A Naypossledny B. — 64 matko mylostywa Amen A.
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Refrain bei allen Strophen wiederkehrt. Das Schema der Reime ist:

a. a. b. b. | c. c. d. d. I e. e. e. Ich setze blos die erste Strophe

her, weil ich das ganze Lied in meiner Abhandlung über den Ein-

fluss der altcechischen auf die altpolnische Literatur, wo ich näher

auf dasselbe einzugehen habe, zu veröffentlichen gedenke. Sie

lautet :

Stalai se jest vec divnä, ^r 32.

panna synu porodila

beze vsie strasti telesne,

tot jest diviie a nove: #

Izaias prorokoval,

angel Gabriel zvestoral,

a rka „Zdräva plnä milosti,

porodis bez bolesti!"

Radujine se, veseline se,

v ßutleme, v malern meste,

buob narodil se.

Ich hatte oben Gelegenheit zu bemerken, dass man in älterer

Zeit sich bei Anpassung lateinischer Hymnen für den Volksgebrauch

mit wörtlicher Übertragung in die Vulgärsprachen begnügte, ohne

auf Nachahmung auch der äusseren und oft künstlichen Vers- und

Strophenform allzugrosses Gewicht zu legen. Ein interessantes Bei

spiel hiefür, welches zugleich lehrt, dass auch noch in einer späteren

Periode ein solches bequemes aber unbeholfenes Verfahren nicht

unerhört war, finde ich in der Handschrift Nr. 4550 (olim Theol.

942 Ambr. 105; Denis, Codd. theol. 1, 2, 1723 — 1729) der

k. k. Hofbibliothek zu Wien. Hier steht nämlich auf Blatt 374 k ein

lateinisches Marienlied, welchem unmittelbar die cechische Über

setzung folgt. Das lateinische Lied, welches ich hier in reiner Ge

stalt wiedergebe, weil ich es in keiner der bekannteren Sammlungen

lateinischer Hymnen gedruckt finde, besteht aus drei dreitheiligen

Strophen. Das Schema der Strophentheile ist folgendes, und zwar

für die Stollen: a (9), a (6), a (3), b (3), b (7), c (4), | d (9),

d (6), d (3), e (3), e (7), c (4); | für den Abgesang : f (10), g (6),

f (10), g (6). g (6), g (3), h (3), h (7), c (4). Die beiden Stollen

sind sowohl unter einander als mit dem Abgesange durch den

gleichen Reim jeder letzten Zeile gebunden. Es mag nun das Lied

selbst folgen.
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Nr. 33. 1.

W Aue puleerima regina,

gracia diuina

quam trina

beauit,

ante nee post creauit

maiorem te.

Repeticio Mira res, an gel um emiserat.

tantum placuisti,

„plena et gracia" qui dixerat,

„verbo coneepisti,

virgj permansisti",

ilixisl i ;

„seeundum

verbum tuum ioeundum

(iat in me!"

W Te rex regum, deus deorum,

dierum multorum,

pro morum

virtute

sponsam in uiuente

traxit ad sc.

Repeticio ut supra: Mira res.

2.

W Salue lux patrum, prophetarum,

glosa scripturarum

multarum,

serata

porta perambulata

Ezeebiel:

VT Sicut rubus non concrematus,

Moysi flamatus,

serualus,

sie paris

nescia mater maris

per Gabriel.

R° Aaron arens virga floruit

non nature more,

Gedeon rellus mire maduit

de celesti rore:

sie saluo pudore,

dolore

semoto,

viro gignis ignoto

Emanuel.
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W Vale Hester, per te Judeum

saluat Mardocheum

res regum,

comprendit

f . . . Aman, suspendit

pro scelere.

W" Judith caput vt Holophernis,

qui preest infernis,

prosternis

volentero

süperbe Juda gentem

te perdere.

R° Salomon rcgis potentissimi

mater nuncupata,

in Syon sedentis allissimi

dextris sociata,

nobis adrocata

vocata,

Maria,

virgo Clemens et pia,

nos protege!

Amen39).

Die Art, wie hier bei der ersten Strophe in der Handschrift

der Abgesang angebracht ist, Iässt vermuthen, dass derselbe nach

jedem Stollen (Versus), also zweimal gesungen ward, woher denn

auch seine lateinische Benennung Rcpeticio herrühren mag. Die

unmittelbar nach dem lateinischen Texte stehende cechische Über

setzung dieses Liedes gibt nun, wie bemerkt, zwar den Wortlaut

des Originales im Allgemeinen ziemlich genau wieder, ohne dass es

jedoch dem Übersetzer gelang auch den Strophenbau seiner Vorlage

zu bewältigen, obwohl sich ein Streben nach Nachahmung auch in

dieser Richtung in den mehr oder weniger beabsichtigten Reim

reihen der ungelenken Übertragung deutlich ausspricht. Ja mau

kann wohl hie und da Bedenken tragen, auf welche Art der Sänger

der Anweisung, das Lied nach der Melodie und in dem Tone des

Aue pulcerrima zu singen, nachzukommen vermochte. Der cechische

Text spottete wenigstens aller meiner Bemühungen, hier die Stro-

<") In der Strophe 2, Zeile 4 hat die Handschrift per statt pro; Str. 39, Z. 4

steht in der Hs. comprehendit: der Vers, welcher Mos drei Sylhen zu-

Iässt, nöthigt zu der im mittleren Latein nicht ganz seltenen Zusammenziehunff.
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phenformen des lateinischen Originales herzustellen. Ich lasse ihn

desshalb hier abdrucken, wie er in der Handschrift steht, ohne eine

Verstheilung zu unternehmen; nur sind Unterscheidungszeichen

eingeführt und die Theile der Strophe, welche in dem lateinischen

und in dem cechischen Liede von der Handschrift eben so wenig

wie die Verse abgesetzt werden, gebe ich getrennt wieder. Den hie

und da bemerkbaren Reimen im Widerspruche mit dem lateinischen

Originale nachzugehen und auf diese Weise eine neue Strophen-

construction für die Übersetzung aufzustellen war nach jener ganz

bestimmten Singanweisung weder räthlicb, noch auch rein durchzu

führen.

Nr. 34. Canüur statt Aue pulcerima.

1.

Zdrawa nayfwyeffie (sie) kralewno milofti, trogieze fwate fswyeczena,

tobye rowne ncftworzyl prwe any potom.

W Tye kral nad kraly, buoh nad bohi, pro twe welike fflechetnofli k

twe fiarofti yako chot mylu przygial k fobye.

1! Ddywnye geft, wyflal ktobye angela znebefkeho thronu, genz geft

rzek): „zdrawa milofti plna, flowem l'y poczala, panu gl'y zuoftala, kdyz

gsy vwyerzila"; a kdyz rzekla: „ftan my fie wedle flowa tweho".

2.

W Zdrawa fwietlofti otczow fwatich, tjf wyklad na pyl'ma prorocka,

zawrzena brana, kteruz geft wydiel ezecbiel.

W Jakozto moyzeffuow kerz horzel a proto przyrozenu zelenoft fwu

inyol. tez ty pannr oftalas, iak angel powiediel.

R° Aronow wykwetl geft prut vwadly proty wffemu (aus fwemu

gebessert) prawu, a take runo gedeonowo dywnye znebe zmoklo, a ty

panno, nykdy muzie nepoznawffy, przyeneznamye porodylas emanuele.

3.

W Zdrawa bud hefter przyefpanila , zyda mardochea od sinrtys fproftila,

a skrzyc tye neflechetny aman obyeffen.

W" Jakofto Judich (sie) oloferna, tys zabyla pyffneho a hlawa (sie)

ftala pro lid bozie, kteryz geft on chtiel zachubyti (sie).

R Sslamon (sie) genz geft kral naymocznyeyffy, tys gfy matka geho;

genz fedy na fvonu naywyfy, sedyfs wedle nyeho: raez na ty pomnyeti a

w pamyeti myeti. genz tie chwale, maria, panno dobrotywa, myloftywa.

AMEN*»).

*") Am deutlichsten, wenn gleich auch hier nichts weniger als gelungen, zeigt sich das

Streben nach Widergabe auch der Strophenform wohl in der Bepeticio der letzten

Strophe:
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Schliesslich erwähne ich noch des aus der Husitenperiode

stammenden Liedes von den sieben Sacramenten*1), welches beginnt

Vzdajmez najprv chvälu otci vsie velebnosti. (Nr. 35)Nr.35.

Es steht in der dem 15. Jahrhunderte angehörigen Nikolsburger

Handschrift Nr. 115 und ich kenne es in einer Bocek'schen Copie.

Da aber das zwanzig Strophen enthaltende Lied einerseits zu lang

ist, um es an diesem Orte seinem vollen Umfange nach mitzutheilen,

andererseits die mir vorliegende Abschrift nicht immer ganz genau

scheint und auch durch Nachlässigkeit des Schreibers der Hand

schrift selbst manche Verwirrung und Verderbniss in den Text ge

kommen sein muss, so begnüge ich mich damit, dass ich blos die

fünfte Strophe, welche dem zweiten Sacramente entlehnt ist, als

Beispiel für die Strophenform hieher setze. Zur Übersicht dieser

Form diene folgende Zusammenstellung: die Stollen: a (13), a (11).

b (6), b (12), | c (13), c (11), d (6), d (12); der Abgesang:

e (6), e (8), f (13), f (11), g (6), g (12). Die fünfte Strophe

heisst:

W Apostole modlec se na fiel ruce kladli,

a kned ducha svateho prijimali,

tak potvrzovänie

duchem svatym slo skrze rukü vzklädanie.

W" Pak Simon prinesl kaposlolöm penez mnoho

a fka: „dajte i mne moc lakti toho,

komuz vlozi'm ruce,

a{ pfijme ducha svateho tak rue'p".

K ni'inu/.to Petr vece:

„pfed buohem krive srdee

tve k zatracenie, budte s tebü tvoji penezi;

neb mm's by vlädl duchem svatym penezi".

8 lim se Simon pryc bral,

byv kften vsak jest durha svateho neprijal.

Satamön jene jcil kral aajinornrj»i.

tys jai matka jrtio;

j''n/ aedi na Syona najv?s*i.

stdia rrdle neho:

rac na ty pomneli

a r pamneli

ft» ) micti,

jtoi te ehrale Maria, panno dobrotiva', miloativa.

*') Pi'sen osedmere sva'tosti koste Im'; »gl. .tungmann a. a. 0. S. 61"

Nr. III 37 c.
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Ich bin mir wohl bewusst, dass die im vorangehenden bespro

chenen Lieder nichts weniger sind als eine vollzählige Sammlung

der in dreithei liger Strophe verfassten geistlichen Gesänge, welche

uns aus älterer Zeit erhalten sind; im Gegentheile wollte ich, an die

Besprechung einzelner anderer Strophenbildungen, welche zu ver

folgen mir von Interesse schien, anknüpfend, blos an einer Reihe

von Beispielen, welche mir zu Gebote stunden, erläutern, dass das

Gesetz der dreigetheilten Strophe für die ältere cechische Kirchen

dichtung eben so gilt wie für die gleichzeitige weltliche Lyrik.

Vielleicht bietet sich mir einmal Gelegenheit auf den Gegenstand

zurückzukommen. Namentlich aber werden Forschungen in Hand

schriften, besonders der Prager Bibliotheken, ohne Zweifel eine

reiche und wichtige Nachlese gewähren. Für jetzt sei es mir gestattet

noch einen Blick auf die Dichtung späterer Epochen zu werfen.

Ich hatte schon in meiner ersten Untersuchung über den in

Frage stehenden Gegenstand darauf hingedeutet, dass sich in der

kirchlichen Liederdichtung der Brüder, deren Innigkeit und Reich-

thum man nicht genug bewundern kann, unsere dreigetheilte Strophe

in der verschiedensten Form und Abwechslung reichlich vertreten

findet. In der That genügt ein Blick in die zahlreichen handschrift

lichen und gedruckten Cantionale, Gesangbücherund Liedersamm

lungen der Brüder, um über den wechselvollen Reichthum auch der

äussern Formen ihrer Gesänge zu erstaunen und es wird einen

wichtigen Theil der Forschungen desjenigen, welcher sich einst

der dankenswerthen und lohnenden Arbeit einer genauen Unter

suchung der gesammten Bruderliederdichtung unterzieht, ausmachen,

auch die strophischen Gesetze und Bildungen derselben zusammen

zu stellen. Wenn ich hier einige Beispiele auch aus jener Periode bei

bringe, so will und kann ich damit natürlich weder eine erschöpfende,

noch auch nur eine annähernde Übersicht jenes Reichthumes geben;

ich wähle eben nur wenige Lieder, welche mich in dieser oder in

jener Beziehung anziehend dünken als Belege für die Fortdauer

jener Strophenform aus. Ich bediene mich dabei des Kralitzer Can-

tionales vom Jahre 1618**).

«) Pjsne duchownj Ewnngelistske , z Pjsem Swatych, a w nich zawrene'ho Bozjho

Vcenj, stozene, z prjrin liodnycli opet btdliwe prehlednute : a lakoz pfedne ke

cti a chwsile wetfueho Bolia , w Trogicy hiahosfawene, lak potom k spaayted-
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Voraus sende ich ein Weihnachtslied (Pjsne duchownj etc.

S. 70 — 71), welches nichts anderes als eine interessante jüngere

Umarbeitung des oben als Nummer 32 besprochenen Liedes ist und

zeigt wie frei man bei Anpassung und Erneuerung älterer Gesänge

verfuhr: sowohl dem Inhalte als der Form nach ist unser Lied

erweitert und ausgedehnt, selbst der Refrain hat einem bei jeder

Strophe wechselnden Abgesange Platz gemacht. Die Strophenein-

theilung ist jetzt folgende, für die Stollen: a (7). a (8). a (7).

b (8). b (7). b (7). b (5). | c (7). c (8). c (7). d (8). d (7).

d (7). d (5); für den Abgesang: e (8). e (7). e (7). e (5).

i.

Stala se jest vec divnti,

panna syna porodila,

a vsak pannou zustala

v cistote neporusene:

tot jest divne a nove

a nikdy neslychane,

vsak bohu mnzne.

Uueli päne prorokoval,

anjel Gabriel zvestoval,

od boba vypravoval,

rka: „Zdrava dosla milosti,

neb pocnesa porodis

syna, jenz slove Jezis,

bozskou mocnosti".

Radujme se, veselme se,

v Betleme malern nieste,

to vezmc velmi jiste,

buh narndil se!

2.

I'astyrüin anjel zjevil

a ty noviny povedel

by{ lid vei-ici vedel

rka: „Narodilo se ditc

v smrtedlnem zde zivote,

jenz vhidne po vsem svete

jako buh mocne.

nemu Cyrkwj Gezukrjrstowych rojumegjcych , v wjfe Bozj widelänj a vtwnenj,

wjdane: Leta Pa'ne M DC XVIII. Pfida'ni gsau k nim zafmowe Dawida swateho,

w rjtmy a zpewr pobozne, aformowanj. (4°. 3 ungezählte Blätter und 704 Sei

ten; in Tier Theile abgetheilt).

Sitzb. d. pbil.-hiat. Cl. XXXIX Bd. II. Hft. 22
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Kdo slychal take veci,

ze slarne prijeli mudrci,

närodove daleci.

od vychodu slunce k nemu,

ddvajic dary jemu

jako/.to pänu sveiuu,

einic poklonu.

Hvezda novä a veselä,

tatjest jim ukäzala

tobo draheho päna,

jemu! eest däna.

:i.

Jen/, däräs smiloräni

a vsech hrichu odpiisü-iii,

prvni i'äsiku spaseni,

o jediny matky synu,

"('•isiuj kazdou vinu

skrze nas dopoustenou,

o shlad krri svou.

Dejz näm sebe chväliti,

radostne pi'sne spivati,

tobe vzdy dekovati,

o Jesu Krisle, kräli näs,

jenz toliko säm moc miis,

sve na veky spasiti

i oslaviti!

Radujme se, veselme se,

ze jcst navrätila se

släva nebeske iise

z päna Je/i.v'.

Als zweites Beispiel lasse ich ein kunstvoll gebautes und auch

in historischer Beziehung nicht unbedeutendes Loblieb auf Johann

Hus (a. a. 0. S. 352 — 353) folgen. Das Strophenschema lautet

bei den Stollen: a (9). a (12). b (4). b (9). | c (9). c (12). d (4).

d (9); beim Abgesange: e (10). f (6). e (10). f (6). f (6). g (6).

g (9). Nach der letzten fünften Strophe kommt nochmals ein

Abgesang ohne Stollen.

0 mistru Janovi Husovi gvali pameti.

Nr. 37. !.

Närode cesky, chvaliz boha,

neb tobe obzrlästne dobrodini innobä

r tom ucinil,

zet Jana Husa k sluzbe vzbudil.



Untersuchungen über altbohmische Vers- und Reimkunst. 327

Aby skrze jeho käzani

obnovil v Ccchäch cirkev svou pro spaseni:

budmez vdecni

kiloz jsme nyni toho ücastni,

Vzezrelt buh na hrozoe zavedeni

od pisma svateho,

rzpomenul na verne zaslibeni

Krista syna sreho,

z.e tech dni ukräti,

Antikrista zkazi

duchem üst svych

skrze posly sve, käzanim jich.

2.

K tomut jest Jana Husa zrolil

verou i cnostmi, tim knüzskym rouchem odi'l,

atby se stkvel,

posclstvi praveho duvod mel:

Jehoz duchem svym k Imnii pudil,

aby pismum svatym s pilnosti se uril ,

kteremuz dal,

ze nad jine jim srozumival;

A tak jej hned od jeho mladosti

k shivö jmena sveho

oddelil, i naplnil milosti

zivota svateho:

tomut sou svedectvt

vydali z kralovstvi

päni cesti,

moravsti, vsickni mislri prazsti.

3.

Ont jest evangelium käzal

a zavedeni papezske oznamovai,

liyt je znali,

boha nad lidi poslouchali:

Tentol byl grünt uceni jeho

pro nez potupen jsa trpel mnoho zleho,

klätbu scestnou

nan i jine Cechy vydanou;

Jehoz buh racil säm posilniti

proti tem mocnostem,

hyt se mohl hruzy jich nedesiti,

a proti jich zlostem

aby pravdu hläsil,

prSdce bind, hfich kazil :

neb tak buh chtel,

aby mnobym k spaseni prospel.

22*
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4.

Udeni sve k soudu vsechnum dl,

lepsiho nauceni z pisetn svatych zädal:

neni däno,

falesne na nej zaloväno.

Nemeli on srdce kacifskeho,

ale mel jest ducha pravde povolneho,

proriz odpustil

buh v Kristu, v cemzby koli bloudil.

A vsak jej pravde tak povolneho

rota papezova

za glejtem odsoudila svateho,

zlostne iisinrlila;

potom mnoho jinych

jeho näslednvnych

jenz trpeli.

pro tu pravdu hrdla slozili.

5.

0 jakd to horlivost byla,

jenz zivota sreho sobe neväzila

pro spaseni

svü i bliznich däti v zmafeni:

Vseckot to siim buh pri nem t'-inil,

i srdce otcuv nasich k nemu naklonil,

byi pfijali

slovo pravdy i pfi nem stäli,

Kterizto, vydalivse se nocistot,

bludu Antikrista,

shlukli se, drzic se pravych jistot

v cirkev päna Krista,

maji'c obnoveni

cisteho uöoiii.

coz doslo näs

zädostive take v tento cas.

Kdyz pän buh dal nsiin k temuz prijiti,

zprostiv Antikrista,

a v jejich tezkii usile vjiti

v tom v cemz pravda cistä,

vzdavejtnez chväleni,

jsouce v pozivdni

te milosli:

hud bohu chväla na vysosti.

Die Sammlung (a. a. 0. S. 3S3 — 3S4) bietet noch zwei

weitere dem Stoffe nach weniger interessante Lieder auf J. Hus,
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in deren einem die Stollen aus je einem Reimpaare von achtsylbigen

Zeilen bestehen, der Abgesang aber drei Zeilen, die zwei ersten zu

vier, die letzte wieder zu acht Sylben, enthält. Ich setze von den

zwölf Strophen blos die erste hieher.

Jizü Babjlon velmi klesä, Nr. 38.

niny bozi hodne nesa,

Z toho radujte se verm,

ze buh zprostujc vezeni

Antikrista,

svfidce sveta,

jehoz jpst ukrutnost litä.

In dem dritten Liede auf Hus endlich, welches das mehr

erwähnte Kralitzer Cantionale vom Jahre 1618 (auf S. 383) ent

hält, sind Stollen und Abgesang ganz gleich gebaut und bestehen

aus je einem Reimpaare, dessen erste Reimzeile acht, die zweite

sieben Zeilen hat. Auch hier wieder mag von den sechs Strophen

die erste an diesem Orte Platz finden.

Spi'vej jazyk o preslavnem Nr. 39.

boji rytifskem snaznein,

Kteryz vedou osviceni,

bozskou moci odini

Proti Istem pferraceneho

houfu zlosti plni'-lui.

Ich lasse es an diesen vier Liedern genug sein und will zum

Schlüsse nur noch einen Blick auf die neueren und neuesten Zeiten

werfen und zwar auf jene, nicht Volkslieder, aber volksmässigen

Lieder, wie sie in Böhmen und Mähren in fliegenden Blättern zu

Hunderten auf den Jahrmärkten feil geboten und von dem Volke mit

Eifer gekauft und gesungen werden, so dass sie sogar dem um so

vieles tieferen und innigeren eigentlichen Volksliede Eintrag thun,

welches um sie nur zu oft vernachlässigt und vergessen wird.

Übrigens würde man irren, wollte man alle diese Lieder für erst in

neuester Zeit entstanden halten: manche, viele vielleicht rühren aus

dem 17., ja einige wohl noch aus dem 16. Jahrhunderte her, und

bei einer grossen Anzahl wird wenigstens die Strophe älteren

Formen nachgebildet sein. Konnte es doch geschehen, dass ein

Lied Simon's von Lomnitz (Lomnicky) auf die heilige Dorothea

noch heute als Volkslied, allerdings mannigfach geändert, in Mähren

gesungen wird, so dass es selbst ein so gründlicher Kenner des
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Volksgesanges wie Professor Franz Susil für ein echtes reines

Volkslied ansehen konnte. Dieser theihveise ältere Ursprung wird

erklären , dass wir auch hier häufig genug dreigetheilten Strophen

formen begegnen, obwohl sich, wie bemerkt, neuere Dichter solcher

Lieder nicht minder und sogar bis auf die jüngste Zeit dieser

beliebten und gewöhnten Strophenbildungen bedienten. Ich will

auch hiefür einige Beispiele anführen, wobei ich aber immer nur

die erste Strophe als Muster ansetze, was bei diesen weniger

gewichtigen Producten genügen wird. Voran mögen die geistlichen

und zwar vier Weihnachtslieder stehen.

Das erste Weihnachtslied, welches ich mündlich ans Kojetein

besitze, habe ich in meinem Buche über slawische Volksschau

spiele in Mähren S. 200 f. vollständig mitgetheilt. Die erste Strophe

lautet:

>;,. 4Q I vitej k näm Jezisku

i s tvoji matickou,

Emanueli ;

Tobe se klamme,

tebe relebime,

nchesky kräli.

Tobe pastugkove

nosime dnry,

raeiz jicli pfijati,

Jezisku maly.

Die folgenden drei Stücke sind aus fliegenden Blättern. Das

erste hat den Titel: Piseni ke cti narozeni päna Jezise

Krista. Es beginnt:

Mr. 41. Radoslne budem spivati,

hled'te,

Kdo näm chee kolcdy däti,

dcjte!

My deveuta s pacholaly

jdeme k vani koledovati,

jen se k tomu mejte.

Das vweite : Nova pfsen aneb vänocui koleda, k ueteni

nove narozeneho Jezfska v Betleme, fängt an:

Nr. 42. Pochvälen bud Jezfs Kristus,

mily Mateji!

„Ai na veky! kam pospiehäs,

bralfc Ondreji?"
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Ja do Betlemn bezim,

co se tarn deje ncri'm,

prosim tebe, vrut se se mnou, neco ti povim.

Die zwei roranstehenden siebenzeiligen Strophenbildungen

sind besonders beliebt und kehren in geistlichen Liedern öfters

wieder.

Das letzte endlich, welches das zweite von Dve radostne

koledy o stastnem narozenf Krista päna ist, hat folgenden

Anfang:

Dite se näm narodilo Nr. 43.

v Betleme ve ehlevu,

Jasnosti se osvitilo

prevelmi velikou:

Anjele ho velebi,

glorio spivaji,

Jezisi malemu dest, chvälu vzdavaji.

Zum Schlüsse führe ich noch einige weltliche Lieder, gleich

falls nach fliegenden Blättern, mit ihren Titeln und Anfangsstrophen

an. Den Anfang mache eines aus neuester Zeit, welches lehrt wie

noch fort jeder Gegenstand, jedes Ereigniss, welche die Phantasie

des Volkes beschäftigen, Stoff zu einem Bänkelsängerliede hergeben

müssen.

Smutiiii pisen o preukrutnym mordu, ktery se stal

v Jaromerici 18S6:

Smutoe louceni moje j^r 44

s tebe svete marny,

vidim ze jsi podvodny,

osemetny, falesny,

üiibelsky nadhondi

a lidsky zähubci.

Truchlivä pfsen o dvou zostf elenych, ktefi sobe

pro vernou läsku jednou hodinou umr/ti umfnili. Dieses

Lied ist nach Strophe 4 und 5 im Jahre 1819 entstanden und hat

dieselbe Strophenform wie das vorige, welchem es zum Muster

diente :

0 svetfi, svetfi marny, Nr. *5.

ty nadhonei däblu,

Nesiastny podvodniku

Milovnic, milovniku.

Kterä skrz svou fules

do pekla privedes.
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Prfkladnä pisen o jednom mlädenci s smrtf se

tloml ouviij ici'm:

Nr.46. Sljsel jsem novinu

pfezalostnou,

ze prijde ke mne smrt

na iijiiiilnvu:

Ale nenamluvi,

ja ji sklamüm,

kdyz bude mit dojit,

jii se schoväm.

Pisen vojenskä pro obveseleni mlädencöm a pan-

näm na svetlo vydana. Beim Gesänge wird jeder Stollen wie

derholt:

Nr. 47. Jaro se otvird,

kviti kvete, Ji.

Zezulenka kuka

v hustem lese: //.

Slavicek v krovieku

tluce svou pisnicku,

ze jü budu nosi'vati

peknou savlicku.

Pisen o Theofilovi, na jeho svadbe anjel Rafael

pfitoraen byl. Dieses Lied weist durch einzelne darin vorkom

mende Anschauungen, so wie durch den ganzen hier behandelten

alterlhümlichen Legendenstoff auf eine bei weitem frühere Zeit.

Theophil, ein gottesfürchtiger englischer Herr, bittet Gott, er möge

ihm wie dem Tobias zum Schutze gegen böse Mächte den Engel

Raphael auf seine bevorstehende Hochzeit senden. Der Engel

erscheint Theophil beim Gebete ausserhalb des Schlosses als schöner

Jüngling, wird von diesem zum Feste geladen und geht mit. Uner

kannt weilt er achtTage, gibt sich seinem Schützlinge beim Abschiede

zu erkennen und lässt nun seinerseits diesen nach drei Tagen in's

Himmelreich. Zur bestimmten Frist entfernt sich Theophil ohne

Abschied von den Seinen und findet ein überirdisches Ross, das ihn

an die Pforte des Paradieses führt, in welches ihn Raphael geleitet.

Er schaut die Herrlichkeiten des himmlischen Jerusalem und den

Erlöser selbst, muss aber als noch nicht gestorben zur Erde zurück.

Er klopft an das Thor seiner Burg, von welcher er seiner Meinung

nach nur einen Augenblick entfernt gewesen; man öffnet, aber
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niemand will ihn kennen. Endlich findet sich in einer alten Chronik

dass seit seiner Entfernuug dreihundert Jahre verflossen sind. Er

muss dem neuen Burgherrn alle seine Erlebnisse erzählen und mit

zu Tische sitzen: kaum aber hat er irdische Speise berührt, so

ergraut er, die Kräfte nehmen ab, er sendet nach dem Priester und

stirbt. Die erste Strophe dieses Liedes lautet:

Poslysete mile, Nr. 48.

co chci spivati.

Ted v teto chvile

vypravovati,

Co se oekdy stalo

povitn rrim v kratcc

k vecne pamätce:

pozorujte msiln.

Pfsen o Samsonovi:

Lezel jsem Sainson zemdleny Nr. 49.

moje sila jest rzata

Od Dalidy, milenky me,

jejim podvodem vzata:

Ta mne ranila,

sily zbavila,

pi-enesiastnä Filistinka

Dali, Dali, Dalida.

Nova pfsen o holeickäch v Americe.

Ty prokräsnä zeme Amcriko. Nr. SO.

kdybys ty nebyla tak daleko,

Vinsoval bych sobe tarn prijili.

bylo by tarn lepsi zivobyti:

Tarn jest vina dosti,

pokrmu hojnosti,

nejsou lide

v zädne bitte,

zijou tarn r svoroosti,

v hiscc, iiprimiiosli,

bäh je zehna v kazde dobe.

Auch hier wieder vermöchte ich aus einer grösseren Sammlung

solcher Lieder zahlreiche Beispiele und Nachweise über das fernere

Vorkommen der in Frage stehenden Strophenform zu geben. Aber

fast befürchte ich, jetzt schon mich zu weit ausgebreitet zu haben

und ich schliesse desshalb diese Untersuchung. Es genügt mir, wenn

mir der Beweis gelungen ist, dass die dreigetheiite Strophe in der
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cechischen Dichtung von dem wahrscheinlich ältesten erhaltenen

Producte altcechischer Lyrik, von dem Tajnä hiska genannten

Minneliede an bis auf unsere Tage herab in Übung war und ist.

In vorliegender Abhandlung habe ich dies für die geistliche Lieder

dichtung nachzuweisen gesucht, für die weltliche Lyrik hoffe ich

denselben Beweis in meiner ersten Untersuchung über diesen Gegen

stand und in meinen 'Altcechischen Leichen, Liedern und Sprüchen'

geliefert zu haben. Einzelne Ausläufe über scheinbar vielleicht

ferner liegende und doch nahe verwandte Fragen wird mir der

nachsichtige Leser wohl zu vergeben wissen.

Noch erübrigt mir, dem Director des mährischen Landesarchives,

Herrn Statthaltereirath Peter Ritter von Chlumecky, meinen besten

Dank zu sagen für die seltene Liberalität, mit welcher er mir aus

dem seiner Leitung unterstehenden Institute alles meine Zwecke

Fördernde auf die umfassendste und freundschaftlichste Weise mit

zuteilen die Güte hatte.
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Anhang.

Dus nachfolgende Lied aus der Husitenzeit, dessen ich bereits

oben in der Anmerkung 10 gedacht habe, steht sammt der histori

scheu Einleitung auf den letzten Blattern der Handschrift 343 (Papier,

Quarto, 15. Jahrhundert) desOlmützer Capitelarchivs und ich benutze

davon eine allerdings etwas fluchtige Abschrift Bocek's. Das Lied

ist um so interessanter als wir nicht nur die Veranlassung zu seiner

Entstehung kennen, sondern sich uns auch hier ein Einblick öffnet

auf die gegenseitige Einwirkung und Verquickung lateinischer und

ceehischer weltlicher Dichtung in jenen Zeiten. Ich versuche in dem

nachfolgenden einen möglichst lesbaren Text herzustellen.

Anno domini Mccccxix in crastinoAssumpcionis beatissime Vir

ginie Marie mortuus est rex Wenceslaus, olim Romanorum et Boemie

rex. quo mortuo statim nocturno tempore in tercio signo orologijs

illa pessima secta Husitarum in turba multorum milium armata manu

inuaserunt et excusserunt domum nostrum Orti beate Marie ordinis

nostri Cartusianorum prope Pragam et spoliata ipsa domo eduxerunt

ohmios fratres, tarn monachos, quam conuersos, eciam incarceratos

deliros et introduetis eis omnibus ad pretorium ciuitatis maioris,

ceperunt omnia cómoda et celias ¡rrumpere et muros m (? so die

Abschrift) in cireuitu et mortuorum sepulcra apperire et hinc inde
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pecunias querere, frangere muros, lapides sepulcrorum et altaria

eifossa execrare, et tandem ecclesiam et omnia commoda ignibus

combusserunt. Quantum autem stragem, crudelitates, spolia, abhomi-

naciones, sacrilegia et alia multa mala fecerint illi peruersissimi

heretici (fecerint sie) circa alia sacra loca monasteriorum sacrarum

virginum, plus valet gemere ad dominum, quam in scriptis redigere.

Ecce domine, venerunt hij pessimi plusquam gentes in hereditatem

tuam, polluerunt templa saneta tua, posuerunt visionem ecclesiastice

pacis in pomorum siluestrium amarissimam custodiam. Incedunt enim

(velut?) ferocissime bestie, cogentes fideles Christi suseipere sua-

rum nequissimarum adinuencionum seetam hereticam inaudite per-

uersissimam; aliter (al die Handschr.), nisi ipsis consenserint,

comprehensi statim, sit vir vel mulier, iugulant et oeeidunt (iugu-

Iantur et oeeiduntur?). Cuius crudelitatis intuitu adhuc riuente domino

rege Wenceslao congregati in multis milibus, scabinos noue ciuitatis

Pragensis in concilio congregatos, quia fideles erant et ipsorum secte

contrarii, irrumpentes pretiorium, ceperunt eos de fenestris deorsum

proieere extra muros pretorii et, quasi obsequium prestantes deo,

oeeiderunt ex eis deiectis (deiectos die Abschr.} primos ciuitatis

viros quatuordeeim, obsessa et oppressa per easdem bestias ex omni

parte tota Pragensi ciuitate. In qua mirabilius et dampnabilius contra

sanetam ecclesiam catholicam heretico magisterio non hactenus

peragere (so ?). Eodem tempore quo supra infrascriptum canticum

contra eosdem est descriptum.

1.

(laude mater ecclesia

de regali vicloria,

Fugata Christi gracia

heretica perfidia.

R Deo graoias!

Quam pus (?so die Abschrift) Hus ille perfidus

excilauit hereticus,

Inficicns Morauiam.

pessundauit Boemiam.

R° Ve tibi Hus!
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Luge tu regalis Praga,

confusa es dura plaga,

Perdidisti decus Christi,

dum Husitis consensisti.

R° Ve tibi Hus!

4.

Nonasteria destructa

in te sunt heu clama ructa(?),

y 11 a »los probos infecisti,

minorasti cultum Christi.

R° Ve tibi Hus!

Virginales Christi sponsas,

huic mundo coma tonsas,

Eiecisti velud scorta,

gens peruersa et discorta.

R° Ve tibi Hus!

(i.

Paganis crudeliores,

Judeis perfidiores,

Blazphemastis Odern rectum,

confinxistis nequam sectam.

R° Ve tibi Hus!

Insanitis velud thauri,

vacce, mures sicut mauri (darüber: vel ut demones)

Hec iani sunt vestra diuina:

caro, luxus et rapina.

R° Ve tibi Hus!

8.

Ypocrite seimus euneti

gaudium ad instar puneti,

Ita cum Baal ridetis,

sed ruinam non videtis.

R° Ve tibi Hus!



338 J Feifali k

9.

Praga plaga nouitatis

es directa vanitatis,

Urbs regalis es obsessa

vili turba et oppressa.

R° Ve tibi Bus!

10.

Obses primis noluisti

esse, sero defecisti,

In te mala binc venerunt,

pessima invaluerunt.

R° Ve tibi Hus!

11.

Ruptis(?) claustro et cellarum,

multitudo Husitarum

Euaginans crudos enses

expulit Carthusienses.

R° Ve tibi Hus!

12

Sicue (Sic ne ?) truces atque rei

inplestis mandata dei,

Quibus vos semper iactastis,

mendaces exhorbitastis?

R° Ve tibi Hus!

13.

Maria virgo respice,

nee tuibulatos despice

Potens es hanc iniuriam

conuertere in gloriam.

R° Ve tibi Hus!

14.

Virgo, tui contemptores

facti canes et tortores

Viros fldeles trueidant,

ecclesias expoliant.

R° Ve tibi Hus!
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15.

Sed horrenda indis latent,

que peracta Christo patent,

llijs propter turpe meritum

dant finem et interitnm.

Rc Ve tibi Hus!

16.

Hinc fideles iubilemus,

Christum regem adoremus,

Qui est in personis trinus,

viuus, verus deus rnus.

R° Deo gracias! Amen.

Sequitur vulgariter.

1

Jiz se raduj, cierkev sratrf,

protivil se sbSf proklatä,

Tvöj krestunsky fad nemine,

nez kaciefsky kiit ten zhyne.

R° Chräla bohu!

Nez ze zlost dobrotu dusi.

toi se stalo vse od Husy,

Tohot jest Viklef urodil,

eeskej zemi zle se liodil.

R° Beda tobe Hus!

3.

Ohyzdil ji svetu vsemu

k ztraceni najviec(e) svemu,

Vi'n'ny bude miet zämutky

pro svy neslechetny skutky.

R° Beda tobe Hus!

Nebs tak nekdy prorokoval,

co by ti byl kdy zameikal,

Tve by Hüsky ohrdili,

ze te kaciefe spälili.

R° Beda tobe Hus!
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5.

Hiisko, Hüsko, zle se täzal,

/.es tak purne mnoho käzal,

Viz zef tve Hüsätka nynie

mord, vsi zlost i lupezjcinie.

R° Beda tobe Hus!

(i.

Takli naplniji bozie

desatero prikäzanie?

Od modly jenz slove'Dagon

kujete zly novy zäkon.

R° Beda tobe Hus!

Krestanskeho fädu zradci,

poslüchajte svatokradci,

Obeti vase neslane,

liorsi ste vy nez pohane.

R° Beda tobe Hus!

8.

Potvory, svin£, ne lid£,

liorsii se viimi i zide,

ie se od kfesian dvojite,

klastery, fary lüpite.

R° Beda tobe Hus!

A pro lakomstro bofite (?),

Hüsky, pekelne bunte,

Verne krestany hubite,

k svemu nefäd(u) nutite.

11° Beda tobe Hus!

10.

Sezfiz s nebe, Jesu Krisle.

zet tve choti, panny eiste,

Z kläSterdv sü vystrkali

a tve meno porübali.

R° Beda tobe Hus!
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ü,

Hanejice panenskü cest;

slyste rerni däbelskü lest,

Jaki sü k necistote liti,

hanebno jest vyprariti.

R° Beda tobe Hus!

Hfivi sie jakozto bykove,

krävy, mysi, mui'i'nove.

Lüpez, mord, lest, ne kfesianstvie,

toi jest vase näbozenstvie.

R° Heda tob« Hus!

13.

Ukrutnici, slystez diile,

klaster ctneho Jana kräle

Karthüsky ste obofili,

vylüpili, vypälili.

R° Beda tobe Hus!

14.

Tot stepobane pobili,

rytiefskü vee ucinili

Na vzdoru to bozie chväle,

vyhnavse Karthusy ddle.

R° Beda tobe Hus!

IS.

Bojte se s nebe tezkej ruky,

rubajice bozie niuky

A obrazy po vsie Praze,

radujte se, blaze, blaze!

R° Beda tobe Hus!

16.

Öiniec detinske ponutky (pernütky? pomi'tky? Bocek),

zajiste bläznove skutky;

A pak na Thabor tej hofc

co L'inite? buoh vi bore!

Il" Beda tobe Hus!

Sitib. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. II. Hfl. 23
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i7.

Presto Islive ertozradu,

zmordovavse prazsku radu,

Csnych konsel mesta noveho,

s tiem cekajte konce zleho,

R° Beda tobe Hus!

18.

Mystry mate a chvälite,

nesnadne se polepsite.

Nebt väs trrdie jako kämen:

buoh ny miluj (? mylny die Abschr.), rcetez Amen.

R° Chvdla bohu!

Wie man sieht, verfuhr der cechische Übersetzer ziemlich frei

mit seiner Vorlage. Überall zwar findet man Anklänge, aber der

Strophen, welche sich gegenseitig deckten, gibt es nur wenige.

Dergleichen Strophen sind: im cechischenLiede Strophe 12, welche

der lateinischen Strophe 7 gleich ist; cech. 6 = lat. 12; cech. 7

und 8 = lat. 8; cech. 10 und 11 = lat. 5; cech. 13. = lat. 11. Der

Übersetzer verändert die Ordnung der Strophen, erweitert manche,

Iässt andere ganz hinweg und bringt dagegen neue Züge aus den

damaligen Zeitereignissen bei. Ein solches Verfahren erklärt sich

nur aus dem Umstände, dass die Übertragung oder Bearbeitung

inmitten der geschilderten Zeit selbst entstund und dass sie von

einem Manne herrühren wird, welcher den Begebenheiten nahe war

und dieselben lebhaft auf sich einwirken liess.
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Verzeichniss

der Anfange der in dieser Abhandlung besprochenen Lieder.

(Zahlen, vor denen ein * steht, weisen auf die Anmerkungen.)

Kammer

A sevcii sü züf;tli 15

Ave pulcerrima regina 33

Buoh näs vsemohüci 16

Cechove »iecy pravö 8

Den vski iieni Jesu Kriita 26

Oite se nam narodilo 43

Oivnii milost bozi 12

Dfevo se listem odievä 1

Elska, milä Eliska * IS

Gaudeamus pariter * 15

Gaude mater ecclesia Anhang

Hospodine pomiluj ny * 16

Imber nunc coelicus ■ 11

In dulce iubilo, nu pejme az milo * 24

1 vitej k nam, Jezisku 40

Jaro se otvirä 47

Jesu Kriste, scedry kneze *28

Jesus Christus nostra salus ..'21

Jesus Kristus, nase spasa 22

Mi. se raduj cierkev sval:i Anhang

.li/.t Babilon relmi klesä 38

Kriste najmilostivejsi kräli 13

Lezel jsem Samson zemdleny 49

Magnum nomen dotnini * 33

My{ v jmenu Krista doufäme * 11

Na cest pani ktozt se klani 30

Nirode cesky chraliz boha 37

Narodil se Emanuel 29

Nastal jest nam den vesely 25

Satins est nobis hodie * 27

Navstev näs, Kriste zäduci 23

Ni'mci sü züfali * 12

23'
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0 Maria mntka boii , * 18

0 Maria, röie stkvücie ' 20

Omnes attendile 5

Omnes Chrüticolac 3

Ordo catholicus 4

0 svete, syete marny 45

0 svoläni konstanske * 8

0 svolanie pikhartske 0

Otce boii vsemohüci 21

Pochvälen bud Jeiis Kristus 42

Poslysete mile co chci spi'rati 48

Radostne budem spirati 41

Resonet in laudibus * 32

Slysel jsem novinu 46

Slyste Cechove cozü se nynie deje 2

Smutne louceni moje 44

Spivpj jazyk o pfeslavoem 39

Stala matka bolestivä 18

Stala se jest pfihoda 10

Stala se jest vec divna 36

Stalai se jest vec divnä 32

Ty pfekriisnä zeme Ameriko SO

Vale imperatrix coelica * IS

Vitaj [mily Jesukriste] kräli vsemohiici 19

Vitaj mily Jesukriste, vitaj synu panny eiste 17

Vizmez pacholicka 24

Vstal (jest) buob z mrtvych svü moci 28

Vsemohüci boze, najmocnejsi krali 27

Vsichni poslücbajte, clivälu bohu vzdajte i tudiez jeho matee .... 7

Vsichni poslüchajte, chvälu bohu vzdävajte, z.alujit na ty Husy .... 6

Vzdajmez najprv chvälu otei vsie velebnosti 3S

Zdräva krälovno slavnosti 31

Zdräva najsvctejsi kralevno milosti . . . 34

Zdrävas ciesarovno 14, ° 15
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SITZUNG VOM 26. FEBRUAR 1862.

Vorgelegt:

Die Antworten Tung-tschungscku s auf die Umfragen de»

Himmelssohnes.

Von dem w. M. Dr. August Pili ma i er.

Der durch viele Eigenthümlichkeiten der Sinnesart, namentlich

durch Schwärmersinn und einen sehr weit gehenden Geisterglauben

sich hervorthuende Allhalter Hiao-wu, der sechste Himmelssohn >)

aus dem Hause Han, hat sich auch dadurch bemerkbar gemacht, dass

er über Gegenstände der Lenkungsweisheit öffentliche Umfragen

stellte, zu deren gründlicher und freisinniger Beantwortung die

verständigsten Männer der Mittellande aufgefordert wurden. Oie

Geschichte hat den Wortlaut mehrerer solcher Umfragen, unter

anderen auch die Antworten, welcheTung-tschung-schü, der berühm

teste Gelehrte seiner Zeit, auf dieselben ertheilt, aufbewahrt. In dem

Nachfolgenden werden die bezüglichen Aufsätze, aus denen sich der

Stand der damaligen Lenkungsweisheit und der Geist der wieder

erwachten, durch Tung-tschung-schü vorzugsweise vertretenen

Wissenschaft beurtheilen lässt, in Verbindung mit den übrigen

Nachrichten wiedergegeben und erläutert.

Der hier genannte да im Щ Tung-tschung-schü war in

III If¡| Kuang-tschuen 2) geboren und bearbeitete in seiner Jugend

den Stoff des Werkes „Frühling und Herbst". Zur Zeit des Anhal

ters Hiao-king trat er im Auftrage der Hofgelehrten unter ein Zelt

') Die Königinn Kao, welche nach dem Toile ihres Sühnen, des Anhalters Hiao-hnei

die Lenkung führte, ist hier mitgezählt.

*) Die Gegend des heutigen King-tscheu, Kreis Ho-kien in Pe-Uchi-Ii.
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und hielt wissenschaftliche Vorträge. Dabei theilten die älteren

Beflissenen den später Eintretenden das Gehörte mit, so dass sich

um ihn ein Kreis von Jüngern bildete, von denen einige ihren

Lehrer noch nie von Angesicht gesehen hatten. TuDg-tschung-schü

selbst war von solcher Eigenschaft, dass er, ausschliesslich dem

Lernen obliegend, drei Jahre hindurch nicht einmal einen Blick auf

die sein Haus umgebenden Gärten warf. In seiner äussern Haltung,

sowohl wenn er vorwärts ging, als wenn er sich zurückzog oder

stehen blieb, vermied er übrigens alles, was gegen die Gebräuche

'gewesen wäre, und sämmtliche mit Lernen sich befassende Männer

verehrten ihn als ihren Lehrer.

Als der Allhalter Hiao-wu bei seinem Lenkungsantritt (140 vor

unserer Zeitr.) die „weisen und trefflichen", ferner die „mit

Aufsätzen und Lernen sich beschäftigenden" Männer — es waren

deren, die später Ernannten hinzu gerechnet, gegen hundert — zu

Würden beförderte, beantwortete Tung-tschung-schü, der sich eben

falls unter ihnen befand, in der Eigenschaft eines „Weisen und

Trefflichen'' die auf hölzerne Platten gegrabenen Umfragen des

Himmelssohnes. Die erste dieser Umfragen lautete wie folgt:

Ich der Himmelssohn habe entgegen genommen die höchste

Würde, die beseligende Wohlthat1), damit ich sie fortsetze ohne

Aufhören und von ihnen Gebrauch mache ohne Ende. Ich bin betraut

mit etwas Grossem und bewahre etwas Wichtiges. Desswegen bleibt

mir am Morgen und am Abend nicht Zeit zu Erholung und Ruhe.

Beständig denke ich an der zehntausend Angelegenheiten Entwir

rung, als ob ich fürchtete, es könne mir dabei etwas mangeln. Aus

diesem Grunde habe ich in grosser Ausdehnung aufgenommen die

Begabten und Glänzenden der vier Gegenden, die durch die Land

schaften, Königsländer, die Fürsten der Lehen mit Freisinn erwähl

ten weisen und vortrefflichen, der Reinheit sich befleissenden,

allseitig im Lernen sich übenden Männer. Ich wünsche zu erfahren

die Umschränkung des grossen Weges, das Endziel der höchsten

Überlegung.

Jetzt seid ihr, o Söhne und Grossen der Lande, in eurer Vollen

dung die Häupter der Erhobenen. Ich der Himmelssohn wünsche

euch darob Glück. Möget ihr, o Söhne und Grossen der Lande,

') Von ili-ni iforlter^oliciiden Himmelssohne.
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lauteren Sinnes zuwenden die Gedanken, ich der Himmelssohn lasse

mich herab, Gehör zu geben, indem ich euch frage.

Ich habe nämlich erfahren: Der Weg der fünf Allhalter, der

drei Könige bestand darin, dass sie veränderten die Einrichtungen,

verfertigten das Klangspiel, und die Welt war gebracht in ein

Gleichmass. Die hundert Könige nahmen hieran Theil.

Unter den Klangspielen des Geschlechtes Yü ist keines voll

kommener, als das Fortspinnen '). Bei den Tscheu war keines voll

kommener als das Schöpfen г). Nachdem die höchstweisen Könige

bereits versunken, hatten die Klänge der Glocken, der Trommeln,

des Rohres und der Saiten noch keine Einbusse erlitten, aber der

grosse Weg ward unscheinbar, barst und ging allmählich ein. Bis zur

Zeit des Wandels vnn Khie und Tsch'heu war der Weg der Könige

in grosser Ausdehnung zerstört.

Innerhalb eines Zeitraumes von fünfhundert Jahren waren die

den Schmuck bewahrenden Landesförsten, die auf den Fusssteigen

befindlichen vorzüglichen Männer, welche sich richten wollten nach

den Vorbildern der früheren Könige und dadurch auf den Häuptern

tragen und mit Flügeln decken ihr Zeitalter, eine überaus grosse

Menge. Gleichwohl waren sie noch immer nicht im Stande, dahin

zurückzukehren, täglich stürzten sie und wurden vernichtet. Erst als

kam die Zeit der letzten Könige, Hessen sie ab. Wie könnte es sein,

dass dasjenige, was sie ergriffen und festhielten, vielleicht Verkehrt

heit gewesen wäre und Irrthum, und dass sie verloren hätten das

Ende ihres Fadens? Hat im Ernst der Himmel herabgesandt den

Befehl, dass sie nicht wieder können zurückkehren, sie gewiss

gestossen zu grosser Verderbniss und ihnen hierauf Stillstand gebo

ten? Leider! Alles, was sie unverdrossen thaten, wie sie seit dem

Aufstehen am Morgen bis zum Schlafengehen in der Nacht, sich

bestrebten, zum Vorbild zu nehmen das hohe Alterthum, sollte dies

auch ohne Nutzen gewesen sein?

*) дQ Schao „das ForUpinnen" heisat das Klangspiel des Anhalters Schün топ dem

Geschlechte Yü, weil derselbe die Tugend seines Vorgängers, des Anhalters Yao,

gleichsam forUuspinnen im Stande war.

2) ''i I Tschö „das Schöpfen" heisat das Klangspiel des Fürsten von Tscheu, weil

derselbe aus dem Born der Verdienste seines Stammvaters zu schöpfen im

Stande war.
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Dass die drei Zeitalter empfingen des Himmels Befehl, wo

befindet sich davon die Beglaubigungsmarke?

Die Veränderungen der Wetterschäden und ungewöhnlichen

Erscheinungen, auf welcher Grundlage machen sie sich geltend?

Die Leidenschaft der Angeborenheit und des Schicksals ist bei

Einigen früher Tod, bei Anderen langes Leben, bei Einigen Mensch

lichkeit, bei Anderen Verschlossensein. Wir sind gewohnt zu hören

die Namen dieser Dinge, aber wir haben noch nicht beleuchtet deren

inneres Wesen.

Ich wünsche nur, dass der Wind ziehe und die Befehle aus

geführt werden, dass die Strafen leicht seien und der Verrath in

sich gehe, dass die hundert Geschlechter in Eintracht sich freuen,

dass die Sachen der Lenkung überall hin beleuchtet

Wie ist es einzurichten, wie anzustellen, dass der milde Thau

herabsteige, die hundert Getreidearten emporsteigen, dass die Tugend

erfrische was innerhalb der vier Meere, die Mildthätigkeit gelange

zu den Kräutern und Bäumen, dass die drei Himmelsleuchten unver

sehrt, Hitze und Kälte gleichmässig, dass man empfange des Himmels

Segen und zur Annahme der Darbringung bewege der Götter und

Geister heilige Wesen, dass Tugend und Mildthätigkeit in weiter

Ausdehnung dringen zu den Bäumen ausserhalb der Weltgegenden,

ausgebreitet erreichen die Schaaren der Geborenen?

Ihr, о Söhne und Grossen der Lande, erleuchtet die Beschäfti

gungen der früheren Höchstweisen, ihr seid vertraut mit den Verän

derungen der Gewohnheiten und der Bildung. Die Zusammenstellun

gen des Anfangs und des Endes sind gedeutet und wurden gehört in

der hohen Gerechtigkeit Tagen schon lange Zeit. Möget ihr dies

deutlich verkünden mir, dem Himmelssohue. Möget ihr messen und

unterscheiden dessen Abzweigungen, nichts häufen und nichts zusam

menfassen *). Möget ihr es entnehmen eurer Kunst und wachen über

das, was ihr hervorbringt. Denn dasjenige, was nicht rechtschaffen,

nicht gerade, nicht redlich, nicht zutreffend, was unrecht bei den

Leitern der Geschäfte, wenn ihr es schreibt, es wird davon nichts

verlauten, es wird emporgehoben von mir, dem Himmelssohne, in

Selbstheif -). Möge euch nicht bangen vor einem späteren Schaden,

■) Es möge olles einzeln und ausführlich besprochen werden.

-) Die Gelehrten werden aufgefordert, die Unredlichkeiten und das Unrecht der die

Geschäfte leitenden Fürsten und Erlauchten zu entdecken. Der Ilimmelssohn
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Möget ihr, o Söhne und Grossen der Lande, vollständig offenbaren

eure Gedanken, möge es nichts geben, was ihr verheimlichet. Ich,

der Himmelssohn, werde es in Selbstheit überblicken.

Auf diese Umfrage übersandte Tung-tschung-schü die folgende

Antwort :

Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, hast hervorgesandt die

Klänge der Tugend , herabgelangen lassen die glänzende höchste

Verkündung, worin du suchst den Befehl des Himmels und die Ange

borenheit der Leidenschaft. Dies alles sind Dinge, die ich, der

unwissende Diener, nicht im Stande bin zu erreichen. Ich habe

sorgfältig Untersuchungen angestellt in dem Frühling und Herbst,

betrachtet die in den vorhergegangenen Zeitaltern verrichteten

Thaten, beobachtet die Markscheide, wo der Himmel und die

Menschen mit einander verkehren. Es ist dies überaus ehrfurcht

gebietend.

Wenn FOrstenländer und Häuser haben sollen das Fehlschlagen

des Verlierens des Weges, so schickt der Himmel früher hervor

Brandunglück und Schaden, um sie zur Rede zu stellen und es ihnen

zu melden. Wenn sie nicht wissen sich zu überwachen, so schickt

er ferner hervor Wunder und ungewöhnliche Erscheinungen, um sie

zu erwecken und ihnen Furcht einzuflössen. Wissen sie noch immer

nicht, sich zu verändern, so kommen Schädigungen und Niederlagen

herbei.

Hieraus lässt sich ersehen, dass das Herz des Himmels mensch

lich, dass er liebt den Gebieter der Menschen und ihn abhalten will

von seinen Übelthaten. Ist es nicht ein Zeitalter grosser Ruchlosig

keit, so will der Himmel durchaus es stützen und, indem er es unver

sehrt erhält, es sichern. Es handelt sich dann um die Antreibung,

sonst um nichts.

Wird man angetrieben, zu lernen und zu fragen, so sind die

Erfahrung und die Auffassung vielseitig, und der Verstand wird

täglich heller. Wird man angetrieben, den Weg zu wandeln, so

steigt die Tugend täglich empor, und man hat in grossem Masse Ver

dienste. Dies sind Fälle, in denen er bewirken kann, dass wir schnell

erreichen und auf der Stelle Thaten verrichten.

werde eigenhändig die Schreiben eröffnen, so dass von deren Inhalt nichts verlauten

könne.
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Das Gedicht sagt:

Am Morgen und am Abend sei nicht Iass.

Das Buch sagt: Seid munter! Seid munter!

Dies alles bedeutet die Antreibung.

Der Weg, durch ihn gelangt man auf die Pfade der Lenkung.

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Gebräuche und Klangspiel sind sämmt-

lich seine Geräthe. Desswegen waren die höchstweisen Könige bereits

versunken, aber die Söhne und Enkel verblieben lange Zeit in Ruhe

und Sicherheit durch mehrere hundert Jahre. Dies waren die Wir

kungen der Belehrung und Umwandlung durch Gebräuche und

Klangspiel.

Zur Zeit, als die Könige noch nicht verfertigt hatten das Klang

spiel, bedienten sie sich des Klangspiels der früheren Könige,

welches angemessen dem Zeitalter und brachten dadurch auf ein

dringliche Weise Belehrung und Umwandlung unter das Volk. Ward

die Eigenschaft der Belehrung und Umwandlung nicht gefunden , so

kam das Klangspiel der zierlichen und lobredenden Weisen nicht zu

Stande. Daher verfertigten die Könige, nachdem ihre Verdienste zu

Stande gekommen, das Klangspiel. Sie freuten sich ihrer Tugend.

Das Klangspiel, hierdurch verändert man die Sitten des Volkes,

verwandelt die Gewohnheiten des Volkes. Was es an dem Volke

verändert, wechselt. Was es an dem Menschen verwandelt, wird

sichtbar. Desswegen kommen die Laute hervor aus dem Einklang

und haben ihren Grund in den Eigenschaften. Sie mengen sich mit

Haut und Fleisch, bergen sich in Mark und Knochen. War daher

der Weg der Könige auch unscheinbar und geborsten, hatten die

Klänge des Rohres und der Saiten doch noch keine Einbusse erlitten.

Das Geschlecht Yü führte nicht die Lenkung lange Zeit, aber das

Klangspiel, die Lohreden, die hinterlassenen Lieder waren dasjenige,

das noch immer vorhanden. Aus diesem Grunde befand sich Khung-tse

in Tsi und hörte das Fortspinnen.

Unter den Gebietern der Menschen ist keiner, der nicht begehrt

Sicherheit und Fortbestand und verabscheut Gefahr und Untergang.

Dessenungeachtet sind diejenigen, deren Lenkung zerrüttet, deren

Lande in Gefahr, eine überaus grosse Menge. Diejenigen, denen sie

Vertrauen schenkten, waren nicht die rechten Menschen und das

jenige, wovon sie ausgingen, waren nicht die rechten Wege. Aus

diesem Grunde stürzten Lenkungen täglich und wurden vernichtet.
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Indem der Weg der Tscheu Einbusse erlitt unter Yeu und Li '),

ging der Weg nicht zu Grunde. Yeu und Li machten von ihm keinen

Gebrauch. Als endlich König Siuen gedachte der Tugend der ein

stigen früheren Könige, emporhrachte das Zurückgebliebene, aus

besserte das Abgenützte , erleuchtete Verdienste und Beschäftigung

der Könige Wen und Wu, war der Weg von Tscheu in reinem

Zustande wieder erhöht. Der Dichter rühmte den König und sang:

Der hohe Himmel unterstützt ihn.

Als er lebte, fand seine Weisheit Unterstützung. Die nachfol

genden Geschlechtsalter besangen ihn. Bis auf den heutigen Tag ist

es nicht unterbrochen. Dies ist es, wohin „am Morgen und am Abend

nicht lass sein", das Gute üben, am Bude führt.

Khung-tse sagt: Der Mensch ist fähig, den Weg zu vergrössern.

Der Weg vergrössert nicht den Menschen2). — Desswegen sind

Feststellung und Zerrüttung, Einsturz und Aufschwung enthalten in

dem eigenen Selbst, es ist nicht der Fall, dass der Himmel herab

sendet den Befehl, somit man nicht mehr kann zurückkehren, dass

dasjenige, was man festhält und ergreift, Verkehrtheit und Irrthum,

und dass man verliert das Ende des Fadens.

Ich habe gehört: Was der Himmel im Grossen anbietet und

was er thun heisst die Könige, wird gewiss geschehen. Wenn die

Kraft der Menschen nicht im Stande, etwas durchzusetzen und man

es dennoch erreicht, hierdurch empfängt man die Beglaubigungs

marke des Schicksals. Die Menschen der Welt kehren sich ein-

müthig einem solchen entgegen, als ob sie sich entgegen kehrten

dem Vater und der Mutter. Desswegen sind die Vertrauens

merkmale des Himmels gemäss der Wahrheit und kommen zum

Vorschein.

Das Buch sagt: Ein weisser Fisch sprang in des Königs Schiff.

Ein Feuer nahm die Bichtung gegen das Dach des Königs. Es zog

umher und ward ein Babe. Dies waren nämlich die Beglaubigungs

marken für den Empfang des Befehles. Der Fürst von Tscheu sprach :

Eine Kundgebung! Eine Kundgebung!

') Zwei Könige des Hauses Tscheu.

a) Der erleuchtete und verständige Mensch ist im Stunde, den Weg des Gesetzes zu

wandeln. Wo aber die innere Befähigung fehlt, vermag der Weg nicht, den Men

schen umzuwandeln.
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Khung-tse sagt: Die Tugend steht nicht allein, sie hat gewiss

einen Nachbar'). — Dies alles sind Wirkungen des gesammelten

Guten, der gehäuften Tugend.

Als endlich die späteren Geschlechtsalter ausschweifend wurden

und fahrlässig, als sie abnahmen und unscheinbar wurden, waren sie

nicht im Stande, zurecht zu stellen sämmtliche Geborene. Die Für

sten der Lehen kehrten den Rücken und empörten sich, sie verdar

ben und mordeten das vortreffliche Volk, indess sie stritten um Land

und Erde. Sie schafften ab die Lehre der Tugend und verliessen

sich auf Strafen. Wenn die Strafen nicht zweckmässig , so heissen

sie entstehen einen verderbten Geist. Wenn der verderbte Geist

sich ansammelt bei den Niederen, so werden Unwille und Hass

angehäuft gegen die Höheren. Wenn Höhere und Niedere sich nicht

vertragen, so sind die Stoffe der Finsterniss und des Lichtes im

Irrthum befangen, widerhaarig, und Ungethüme, Missbildungen ent

stehen. Dies ist die Grundlage, auf der Wetterschäden und unge

wöhnliche Erscheinungen sich geltend machen.

Ich habe gehört: Das Schicksal ist der Befehl des Himmels.

Die Angeborenheit ist das Wesen des Entstandenen. Die Leiden

schaft ist das Wollen des Menschen. Bei Einigen früher Tod , bei

Anderen langes Leben, bei Einigen Menschlichkeit, bei Anderen Ver-

scblossensein, wie Töpferarbeit, wie Giesswerk bringt der Himmel

es zu Stande, er vermag nicht, fleckenlose Schönheit zu bilden. Es

gibt Wesen, mit denen Zurechtstellung und Zerrüttung geboren

werden, desswegen sind sie nicht gleichartig.

Khung-tse sagt: Die Tugend des Weisheitsfreundes ist der

Wind. Die Tugend des kleinen Menschen sind die Gräser. Der Wind

über den Gräsern legt diese gewiss nieder. — Als daher Yao und

Schün die Tugend übten, war das Volk menschlich und hatte langes

Leben. Als Khie und Tsch'heu die Grausamkeit übten, war das Volk

verschlossen und hatte frühen Tod. Die Höheren umstalten die Nie

deren, die Niederen richten sich nach den Höheren gleichsam in dem

Verhält niss, wie derThon sich befindet unter der Drehscheibe. Nur

der Töpfer ist es, der ihn bildet. Es ist gleichsam in dem Verhält-

niss, wie das Erz sich befindet in der Gussgestalt. Nur der Giesser

') Wer die Tugend übt, thut dies nicht allein und vergeblich, er hat gewiss

Jemanden, der ihm nahe steht und ihn unterstützt.
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ist es, der es giesst. „Wenn man sie besänftigt, so kommen sie

herbei. Wenn man sie in Bewegung setzt, so sind sie einverstan

den" *). Dieses wird hier gemeint.

Ich habe sorgfältig untersucht den Buclistabenschmuck des

Frühlings und Herbstes. Ich habe gesucht den äussersten Rand des

Weges der Könige und ihn gefunden bei dem „Richtigen" 2). Das

Richtige folgt auf den König. Der König folgt auf den Frühlings).

Der Frühling ist dasjenige, was der Himmel hervorbringt. Das Rich

tige ist dasjenige, was der König hervorbringt. Der Sinn dessen ist:

Das Obere unterstützt, was der Himmel hervorbringt. Das Richtige

ist der äusserste "Rand des Weges der Könige.

Wenn also der König etwas hervorbringen will, so sucht er

billigerwcise dessen äussersten Rand bei dem Himmel. Das Grösste

des Weges der Könige besteht in den Stoffen der Finsterniss und

des Lichtes. Der Stoff des Lichtes ist die Tugend. Der Stoff der

Finsterniss ist die Strafe. Die Strafe ist vorgesetzt der Tödtung,

aber die Tugend ist vorgesetzt dem Leben. Desswegen wohnt der

Stoff des Lichtes beständig inne dem grossen Sommer und macht

das Leben, Ernähren, Aufziehen und Wachsen zu Gegenständen

seines Wirkens. Der Stoff der Finsterniss wohnt beständig inne

dem grossen Winter und häuft sich an den öden, leeren, nicht ver

wendbaren Orten. Hieraus ist ersichtlich, dass der Himmel sich

verläset auf die Tugend, dass er sich nicht verlässt auf die Strafe.

Der Himmel heisst den Stoff des Lichtes austreten, sich rings

ausbreiten in der Höhe und vorgesetzt sein den Werken des Jahres.

'J Aus dem Lün-yü. I» diesem Werke sagt Tse-khin von Tschin zu Tse-kung: Du

bist so ehrerbietig. Wie könnte Tschung-ni weiser sein als du? — Tse-kung ant

wortete: Der Weisheitsfreund wird eines Wortes willen für verständig gehalten,

eines Wortes willen wieder für unverständig gehalten. Bei den Worten kann man

nicht anders, als sich in Acht nehmen. Der Vorgesetzte kann nicht erreicht werden,

gleichsam wie der Himmel sich nicht auf Leitern ersteigen lässt. Wenn der Vor

gesetzte im Besitz hätte Länder und Häuser, und er, wie man es nennt, sie

begründete, so wären sie begründet. Wenn er ihre Menschen leitete, so gingen

sie des Weges. Wenn er sie besänftigte, so kämen sie herbei. Wenn er sie in

Bewegung setzte, so wären sie einverstanden. Im Leben wäre er ihr Ruhm. Im

Tode wäre er ihre Trauer. Auf welche Weise könnte er wohl erreicht werden?

2) Das Werk „Frühling und Herbst ï beginnt mit den Worten.- „Frühling. Des Königs

richtiger Monat".

3) Dies die Erläuterung der eben angeführten Worte des Werkes „Frühling und

Herbst".



354 Dr- Pfiimaier

Er lieisst den Stoff der Finsterniss eindringen, auf dem Boden liegen

in der Tiefe und zu Zeiten austreten, um zu unterstützen den Stoff

des Lichtes. Der Stoff des Lichtes, wenn ihm nicht Hilfe wird von

dem Stoffe der Finsterniss, ist ebenfalls nicht im Stande, für sich

allein das Jahr hervorzubringen. Zuletzt gibt der Stoff des Lichtes

bei dem Hervorbringen des Jahres den Namen <). Dies ist die Absicht

des Himmels.

Der König fördert die Absicht des Himmels, indess er sich

befasst mit den Angelegenheiten. Desswegen verlässt er sich auf

die Lehre der Tugend, aber er verlässt sich nicht auf die Strafe.

Auf die Strafe kann man sich nicht verlassen bei der Zurechtsetzung

des Zeitalters, gleichwie man sich auf den Stoff der Finsterniss

nicht verlassen kann bei der Hervorbringung des Jahres. Wer die

Lenkung führt und sich auf die Strafe verlässt, leistet nicht Folge

dem Himmel. Desswegen mochte unter den früheren Königen keiner

dieses thun.

Jetzt schafft man ab die Obrigkeiten der Tugendlehre der frü

heren Könige und verlässt sich allein auf die das Gesetz festhalten

den Angestellten der Gerichte: ist dies nicht die Absicht, indess

man lenkt das Volk, sich zu verlassen auf die Strafe?

Khung-tse sagt: Nicht belehren, aber strafen, dieses nennt man

Grausamkeit. — Eine grausame Lenkung wird geführt über die

Niederen, und man will, dass die Lehre der Tugend bedecke die vier

Meere. Aus diesem Grunde ist es schwer, etwas zu Stande zu bringen.

Ich habe sorgfältig untersucht, was der Frühling und Herbst

meint, indem er das Erste nennt das Ursprüngliche *). Das Erste ist

dasjenige, wovon die zehntausend Dinge ihren Anfang nehmen. Das

Ursprüngliche ist dasjenige, was die Worte das Grosse nennen«).

Indem er das Erste nennt das Ursprüngliche, zeigt er, dass er für

gross hält den Anfang und will, dass man in das richtige Verhältniss

bringe den Stamm. Der Frühling und Herbst erforscht gründlich den

Stamm, und was er zurückgehend hochschätzt, ist der Anfang.

') Der Anfang des Jahres wird Frühling genannt. Dies zu der oben angeführten

Stelle: „Frühling. Des Königs richtiger Monat".

-) Es wird hier erläutert, warum bei dein Lenkungsantritte eines Fürsten Ton Lu

der Frühling und Herbst nicht sagt: „das erste Jahr", sondern immer: „das

ursprüngliche Jahr".

*) Das Buch der Verwandlungen sagt: Das Ursprüngliche ist das Älteste des Guten. —

Das Ursprüngliche wird daher in den Worten dieses Buches etwas Grosses genannt.
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Desswegen bringt zwar der Gebieter der Menschen in das rich

tige Verhältniss sein Herz und bringt dadurch in das richtige Ver

hältnis« die Vorhalle des Hofes. Bringt er in das richtige Verhält

niss die Vorhalle des Hofes, so bringt er dadurch in das richtige

Verhältniss die hundert Obrigkeiten. Bringt er in das richtige Ver

hältniss die hundert Obrigkeiten, so bringt er dadurch in das richtige

Verhältniss die Zehntausende des Volkes. Bringt er in das richtige

Verhältniss die Zehntausende des Volkes, so bringt er dadurch in

das richtige Verhältniss die vier Gegenden. Sind die vier Gegenden

in das richtige Verhältniss gebracht, so wagt es unter den Nahen

und Fernen Niemand, nicht ein einziges Ganzes zu bilden bei dem

richtigen Verhältniss, und es gibt keinen verkehrten Geist, der

Anstoss erregt zwischen ihnen.

Auf diese Weise sind die Stoffe der Finsterniss und des Lichtes

zurecht gestellt, und Wind und Regen kommen zu ihrer Zeit. Sämmt-

liche Geborene leben in Eintracht, und die Zehntausende des Volkes

erfreuen sich des Wohlstandes. Die fünf Getreidearten reifen , und

Kräuter und Bäume gedeihen in Fülle. Was zwischen Himmel und

Erde, wird bedeckt von Milde und Glanz und besitzt in grosser Aus

dehnung Überfluss und Schönheit. Was innerhalb der vier Meere,

hört von der vollkommenen Tugend, und Alle kommen herbei als

Diener. Die Gegenstände jeglichen Segens, die glücklichen Vor

bedeutungen, durch die es möglich, etwas zu Wege zu bringen, sie

alle kommen gänzlich zum Vorschein, und der Weg der Könige

währt ewig.

Khung-tse sagt: Die Vögel der glücklichen Vorbedeutung kom

men nicht zum Vorschein. Der Fluss schickt nicht hervor die

Umrisse1). Es ist um mich geschehen2)! — Er bedauert, dass es

möglich, zu Wege zu bringen diese Gegenstände, aber dass er selbst

niedrig und es ihm nicht zukommt, sie zu Wege zu bringen.

1 ) AU Fö-hi König war, kam ein Pferd, welches einem Lindwurm glich, aus dein

gelben Flusse hervor. Fü-hi nahm die Streifen auf dem Leibe dieses Thieres zum

Vorbild und entwarf nach ihnen die acht Abrisse. Diese werden in dem Buche der

Verwandlungen „die Umrisse des Flusses" genannt.

3) Die Vögel der glücklichen Vorbedeutung und die Umrisse des Flusses sind Ver-

trauensmerkmale, welche der Himmel den Königen zu Theil werden lässt. Khung-tse

bedauert, dass er wohl Tugend, aber nicht den Hang der Könige besitzt, wesshalb

ihm diese Vertrauensinerkinale nicht zu Theil werden können.



356 l>r. Pfizmaier

Jetzt bist du, vor dem ich stehe unter den Stufen, bezüglich

des vornehmen Standes der Himmelssohn. Bezüglich der Reichthü-

mer besitzest du die vier Meere. Du bekleidest einen Rang, dem

gemäss es dir zukommt, zu Wege zu bringen. Du hältst fest eine

Macht, durch die es dir möglich, zu Wege zu bringen. Du besitzest

ferner die Schätze, durch die du es vermagst, zu Wege zu bringen.

Dein Wandel ist erhaben und deine Gnade gross. Dein Verstand ist

erleuchtet und deine Absicht trefflich. Du liebst das Volk und bist

ein Freund der vorzüglichen Männer. Es lässt sich von dir sagen,

dass du ein gerechter Gebieter. Dass dessenungeachtet Himmel und

Erde dir noch nicht Antwort gegeben und von den vortrefflichen

Vorbedeutungen des Glücks keine zu dir gelangt, warum ist dies?

Es ist dies alles, weil Lehre und Umgestaltung nicht begründet und

die Zehntausende des Volkes nicht in das richtige Verhältniss

gebracht sind.

Die Zehntausende des Volkes folgen dem Vortheil, gleichwie

das Wasser läuft in die Tiefe. Wenn man ihnen nicht durch Lehre

und Umgestaltung einen Damm setzt, so sind sie nicht fähig, inne zu

halten. Wenn daher Lehre und Umgestaltung begründet und Verrath

und Unrecht überall aufhören, so ist dieser Damm hergestellt. Wenn

Lehre und Umgestaltung abgeschafft und Verrath und Unrecht

vereint zum Vorschein kommen , wenn Strafen und Bussen dagegen

nichts ausrichten, so ist dieser Damm zerstört.

Die Könige der alten Zeit stellten dies ins Licht. Desswegen

waren sie mit dem Antlitz gekehrt nach Süden und lenkten die Welt.

Keiner war, der nicht Belohnung und Umgestaltung machte zum

grossen Gegenstand seines Strebens. Sie begründeten das grosse

Lernen, damit sie belehren das Land. Sie stifteten Unterrichtsanstal

ten, damit sie umgestalten die Städte. Sie tränkten das Volk mit

Menschlichkeit. Sie gaben dem Volke Schliff durch Gerechtigkeit.

Sie umschränkten das Volk durch die Gebräuche. Desswegen waren

ihre Strafen und Bussen überaus leicht, aber den Verboten ward

nicht zuwider gehandelt. Lehre und Umgestaltung kamen in Gang,

und die Übungen und Gewohnheiten waren löblich.

Wenn die höchstweisen Könige fortsetzten ein in Verwirrung

gerathenes Zeitalter, fegten sie weg dessen Spuren und entfernten

sie gänzlich. Sie stellten von Neuem zurecht Lehre und Umgestal

tung und erhoben sie zu bedeutender Höhe. Nachdem Lehre und
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Umgestaltung bereits in's Licht gesetzt, nachdem die Übungen und

Gewohnheiten bereits ausgebildet, lebten Söhne und Enkel ihnen

nach. Man handelte nach ihnen fünf- bis sechshundert Jahre, und

sie waren noch immer nicht zu Grunde gerichtet.

Endlich ging das letzte Geschlechtsalter der Tscheu um ein Be

deutendes fehl auf dem Wege und es ward verlustig der Welt. Thsin

setzte nach ihm es fort; allein es war nicht im Stande sich zu bes

sern, es trieb es zudem noch ärger. Es verbot streng den Buchstaben

schmuck und das Lernen, so dass man nicht dazu kam, unter den

Armen zu halten die Bücher, es verschmähte und warf bei Seite

Gebräuche und Gerechtigkeit, und es war ihm zuwider, davon zu

hören. In seinem Herzen wollte es vollständig vernichten den Weg

der früheren Höchstweisen und ausschliesslich führen eine beliebige,

eine vorgreifende und rücksichtslose Lenkung. Daher war dessen

Gebieter erhoben zum Himmelssohne vierzehn Jahre, und dessen

Lande wurden zertrümmert und gingen verloren. Von den ältesten

Zeiten herab gab es noch Niemanden, der durch Zerrüttung vermehrt

hätte die Zerrüttung, der in so grossem Massstabe zu Grunde

gerichtet hätte das Volk der Welt gleich Thsin. Das Gift, das es hinter

lassen, die Überbleibsel der lodernden Glut, bis zu dem heutigen

Tage sind sie noch nicht getilgt. Sie bewirken, dass die Übungen und

Gewohnheiten kleinlich und schlecht, dass diejenigen, die das Volk

unter den Menschen, geschwätzig, thöricht, dass sie Verstösse

begehen, übertreten, zerreissen und sich widersetzen. Welches ist

das Verderbniss, das so arg wäre wie dieses?

Khung-tse sagt: Ein verfaulter Baum lässt sich nicht schnitzen.

Eine Mauer von Koth lässt sich nicht mit der Kelle bewerfen. —

Jetzt hat Han fortgesetzt Thsin wie einen verfaulten Baum, wie eine

Mauer von Koth. Hat es auch den Wunsch, trefflich zu lenken, es

weiss dafür kein Mittel zu finden. Die Gesetze werden erlassen und

der Verrath wird geboren. Die Befehle werden herabgesandt und

die Lüge hebt sich empor. Es ist, als ob man mit siedendem Wasser

aufhören machen wollte das Sprudeln, als ob man in den Armen

Brennholz hielte und zu Hilfe bei der Feuersbrunst käme. Es ist in

immer grosserem Masse nutzlos.

Ich vermesse mich, hier einen Vergleich zu machen. Wenn

eine Laute nicht gestimmt ist in hohem Masse, muss man sie aus

einander nehmen und von Neuem spannen. Hierauf kann man sie

Sitib. d. phil.-liist. LI. XXXIX. Dd. II. HR. 24
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rühren. Wenn man die Lenkung führt und sie nicht von Statten geht

in grossem Masse, so muss man sie verändern und von Neuem umge

stalten. Hierauf kann man sie einrichten. Wo man von Neuem span

nen soll, aber nicht von Neuem spannt, da ist selbst ein vortrefflicher

Künstler nicht fähig, gut zu stimmen. Wo man von Neuem umge

stalten soll, aber nicht von Neuem umgestaltet, da ist selbst ein

grosser Weiser nicht fähig, gute Einrichtungen zu treffen. Wenn

daher Han, seit es gelangt in den Besitz der Welt, beständig den

Wunsch hatte, gute Einrichtungen zu treffen, aber bis zu dem gegen

wärtigen Augenblick nicht die Möglichkeit hatte, Einrichtungen zu

treffen, so hat es gefehlt, indem es von Neuem umgestalten sollte,

aber nicht von Neuem umgestaltete.

Die Alten hatten ein Sprichwort, welches lautete: Hernieder

blicken auf den Abgrund der Wasser und die Fische begehren, ist

nicht so viel, als wenn eine Spinne knüpft ihre Netze1)- — Jetzt

blickt man hernieder auf die Lenkung und hat den Wunsch, gute

Einrichtungen zu treffen durch mehr als siebenzig Jahre. Es ist dies

nicht so viel, als sich zurückziehen und von Neuem umgestalten.

Wenn man von Neuem umgestaltet, so hat man die Möglichkeit, gute

Einrichtungen zu treffen. Trifft man gute Einrichtungen, so werden

Braudunglück und Schaden täglich weiter gerückt, und Glück und

Segen kommen täglich herbei.

Das Gedicht sagt:

Thut man dem Volke recht, den Menschen recht,

Erhält man Segen von dem Himmel.

Wer führt die Lenkung und recht thut dem Volke, muss ganz

gewiss erhalten Segen von dem Himmel.

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Gebräuche, Verstand, Treue sind

die fünf beständigen Wege, dasjenige, das den Königen obliegt zu

üben und zu schmücken. Diese fünf Dinge werden geübt und

geschmückt, desswegen empfangen sie den Segen des Himmels und

bewegen zur Annahme der Darbringung der Götter und Geister

hellige Wesen. Die Tugend dringt zu den Räumen ausserhalb

der Weltgegenden und erreicht ausgebreitet die Schaaren der

Geborenen.

1 ) Ma.i muss, was man begehrt, durch Thätigkeit zu erreichen suchen.
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Als der Himmelssohn die oben stehende Antwort durchsah, hielt

er sie für ein Werk ungewöhnlicher Begabung. Er stellte hierauf

eine neue Umfrage, welche folgenderrnassen lautete:

Worte der Ausfertigung. Ich habe nämlich gehört: Zu den

Zeiten von Yü-schün lustwandelte man in der Seitenhalle, liess nie

derhängen die Arme, legte die Hände zusammen, that nichts, und die

Welt hatte den grossen Frieden. König Wen von Tscheu hatte bis

zum Abend des Tages nicht Zeit, Speise zu sich zu nehmen, und der

Erdkreis war ebenfalls eingerichtet. Wie sollten wohl die Wege der

Allhalter und Könige nicht gleiche Windungen, gemeinschaftliche

Durchbröche gehabt haben? Warum diese Unterschiede des Müssig-

gangs und der Arbeit?

Die Sparsamkeit namentlich war von der Art, dass man nicht

verfertigte die Zierrathen der blauen und gelben Fahnen. Als kam

die Zeit des Hauses der Tscheu, erbaute man zwei Thorwarten,

bestieg den grossen Wagen >). Rothe Schilde, Äxte von Edelstein 2),

acht Täuzerreihen a) waren aufgestellt in der Vorhalle , und die

Klänge der Loblieder entstanden. Wie sollte es wohl für die Wege

der Allhalter und Könige verschiedene Fingerzeige gegeben haben?

Jemand sagte: In einen guten Edelstein werden keine Zierrathen

gegraben4). — Er sagte ferner: Ohne Schmuck hat man nichts, um

die Tugend zu umfassen. — Die zwei Ansichten sind von einander

verschieden.

Die Menschen von Yin hielten sich an die fünf Strafen, um zu

überwachen den Verrath. Sie verletzten Haut und Fleisch, um abzu

schrecken von dem Bösen. Die Könige Sching und Khang verhäng

ten keine Strafen durch mehr als vierzig Jahre, und die Welt han

delte nicht zuwider den Gesetzen, die Gefängnisse waren leer. Das

Land Thsin verhängte sie. Diejenigen, die starben, waren eine

überaus grosse Menge. Die gestraft wurden, hatten sich gegenseitig

vor Augen. Die Welt ward leer. О wie traurig !

') So heisst ein mit Edelsteinen besetzter Wagen, dessen man sich bei der Verehrung

des Himmels bediente.

г) Die Handhaben dieser Axle waren ans dem weissen Edelstein verfertigt.

3) Eine Tiinzerreihe bestand aus acht Menschen. Die Himmels-söhne aus dem Hause

Tscheu hatten acht solche Tänzerreihen, welche somit aus rierundsechzig Menschen

bestanden.

4) Kr bedarf keines Schmuckes.

24"
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Ach! Ich der Himmelssohn erwache am Morgen, erhebe mich

am frühen Morgen. Ich denke an die Vorbilder der vorhergegange

nen Allhalter und Könige. Beständig sinne ich, wodurch ich anbieten

könne die höchsten Ehren, in's Licht setzen die grosse Beschäftigung.

Beides geschieht, indem man sich Mühe gibt mit dem Stamme ') und

mit Ämtern betraut die weisen Männer.

Jetzt pflüge ich der Himmelssohn in Selbstheit, betrete die

Felder, um mit dem Beispiel voranzugehen bei dem Ackerbau. Ich

ermuntere zu Altern- und Geschwisterliebe, ehre die Tugendhaften.

Die Abgesandten, Mütze an Mütze, Wagendach an Wagendach, haben

sich gegenseitig vor Augen. Ich frage nach Anstrengungen und

Mühe, erbarme mich der Verwaisten und Alleinstehenden. Ich

erschöpfe die Gedanken, gebe die höchste Richtung dem Geist. Der

Glanz der Verdienste, die liebliche Tugend wurden von mir nicht

einmal in ihren Anfängen noch erlangt.

Indessen sind die Stoffe der Finsterniss und des Lichtes in

Verwirrung, die böse Luft ist eingefüllt und versperrt. Unter den

Schaaren der Geborenen erzielen Wenige einen Erfolg, das schwarz

haarige Volk hat noch nichts zu Stande gebracht. Enthaltsamkeit

und Schein verwandeln sich in Lasterhaftigkeit, Weise und Entar

tete sind unter einander gemengt. Ich habe dabei noch nicht die

Wahrheit gefunden. Desswegen dürfte die Meinung der im Ganzen

herangezogenen, vorzugsweise erhobenen Männer ihr so ziemlich

entsprechen.

Jetzt wartet ihr, о Söhne und Grossen der Lande, auf den

höchsten Befehl in einer Zahl von hundert Menschen. Einige unter

euch erörtern die Bestrebungen des Zeitalters und haben noch nichts

zu Stande gebracht. Ihr untersuchet, was in sämmtlichen Abschnitten

des hohen Alterthums nicht übereinstimmt, ihr vergleicht es mit der

Gegenwart und findet dessen Ausübung schwer. Werdet ihr da nicht

gezogen an dem Seile des Buchstabenschmuckes -) und kommt nicht

dazu, gerade darauf loszusprengen? Sollte das, wovon ihr ausgeht,

eine besondere Kunst, das, wovon ihr gehört habt, verschiedene

Gebiete sein?

M Der Stamm ¡st der Ackerbau, hier „die grosse Beschäftigung" genannt.

2J Sie scheinen die für die Angestellten des Bücherwesens geltenden Gesetze iu

fürchten.
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Möge jeder unter euch rückhaltslos antworten und es bekannt

geben in Aufsätzen. Möget ihr nicht scheuen die Inhaber der Vor-

steherämter, sondern in's Licht stellen Andeutung und Umfang, ein

schneidend und schleifend es erschöpfen, damit ihr befriediget meine,

des Himmelssohnes Wünsche.

Als Antwort auf diese Umfrage übersandte Tung-tschung-schü

den folgenden Aufsatz :

Ich habe gehört: Als Yao den Befehl des Himmels empfing,

hielt er die Welt für einen Gegenstand des Kummers, aber nie hielt

er seinen Rang für einen Gegenstand der Freude. Desswegen strafte

und vertrieb er die lasterhaften Diener und liess es sich angelegen

sein, zu suchen weise und höchstweise Männer. Auf diese Weise

gewann er Schün, Yü, Tsi1), Sie und Kao-yao. Sämmtliche Höchst

weise stützten die Tugend. Die Weisen waren fähig, zur Seite zu

stehen in dem Amte. Lehre und Umgestaltung kamen allgemein in

Gang, die Welt war einmüthig und verträglich, die Zehntausende

des Volkes hatten Sicherheit. Menschlichkeit, Klangspiel und Gerech

tigkeit fanden ihre angemessene Stelle. Indem man sich in Bewe

gung setzte, handelte man gemäss den Gebräuchen. Indem man

ungezwungen auftrat, hielt man sich auf dem Wege.

Desswegen sagt Khung-tse: Wenn Jemand zur Würde des

Königs berufen wird, so bedarf es eines Geschlechtsalters, hierauf

wird er menschlich*). — Dies ist hier gemeint.

Yao befand sich auf seiner Rangstufe siebenzig Jahre, da trat

er zurück und überliess sie Yü-schün. Als Yao starb, wandte sich

die Welt nicht zu Yao 's Sohn Tan-tschü, sondern sie wandte sich

zu Schün. Schün erkannte, dass er nicht könne ausweichen, und

er nahm Besitz von der Würde des Himmelssohnes. Er ernannte

Yü zu seinem Landesgehilfen. Durch die Stützenden und zur

Seite Stehenden Yao's setzte er fort dessen Beschäftigung des

Lenkens. Desswegen liess er niederhängen die Arme, legte

zusammen die Hände, that nichts, und die Welt erhielt ihre Ein

richtung.

<) D. i. Heu-UI.

'•) Wenn Jemand den Befehl des Himmels erhält und König wird , so braucht er

einen Zeitraum von dreissig Jahren, um die menschliche Lenkung zu Stande zu

bringen.
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Khung-tse sagt: Das Schöpfen ist durchaus schön. Es ist auch

durchaus gut '). — Dies ist hierbei gemeint.

Als endlich Tsch' heu von Yin sich widersetzte dem Himmel,

grausam verfuhr gegen die lebendigen Wesen, tödtete und nieder

metzelte die Weisen und Verständigen, verdarb und mordete die

hundert Geschlechter, lebten Pe-I und der grosse Fürst, weise

Männer des Zeitalters, in Verborgenheit und wurden keine Diener.

Die zu ihrer Pflicht haltenden Menschen entflohen und begaben sich

als Verbannte in den Fluss und auf das Meer. Die Welt war umdii-

stert und zerrüttet, die Zehntausende des Volkes hatten keine Sicher

heit. Desswegen entfernte sich die Welt von den Yin und folgte

den Tscheu.

König Wen von Tscheu gehorchte dem Himmel, behandelte

angemessen die lebendigen Wesen, verwendete zu seinen Lehrern

die weisen und höchstweisen Männer. Aus diesem Grunde waren

Heng-yao, Thai-tien, San-I-seng2) und Andere auch versammelt an

seinem Hofe. Er liebte und überhäufte mit Wohlthaten die Zehn-

hunderttausende des Volkes, und die Welt wandte sich ihm zu.

Desswegen erhob sich der grosse Fürst an dem Ufer des Meeres

und gelangte zu der Würde eines der drei Fürsten.

Um diese Zeit befand sich Tsch1 heu noch in seiner hohen

Stellung. Angesehene und Niedrige lebten in Dunkelheit und Ver

wirrung. Die hundert Geschlechter zerstreuten sich und flohen.

Darob war König Wen erfüllt vor Schmerz, und er wollte ihnen

Sicherheit geben. Aus diesem Grunde hatte er bis zum Abend des

Tages nicht Zeit, Speise zu sich zu nehmen.

Als Khung-tse verfertigte den Frühling und Herbst, brachte er

vorerst in das richtige Verhältniss den König und knüpfte hieran

die zehntausend Angelegenheiten. Er zeigte, dass das Lautere der

Schmuck der Könige. Betrachtet man es von dieser Seite, so sind

die Windungen und Durchbrüche der Wege der Allhalter und Könige

') Khung-tse sagte dieses, nachdem er „das Schöpfen", welches das Klangspiel des

Allhalters Schön, gehört hatte. Er bezeugte damit seine Freude über die Tugend

dieses Fürsten.

*) -^T RH Heng-yao, fljg ~7C Thai-tien und Ap Fl oAl San-1-seng

gehörten zu den sogenannten Freunden des Königs Wen, deren im Ganzen vier

gezählt werden.
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dieselben, dass aber dennoch die Unterschiede von Arbeit und

Müssiggang, die Ursache davon ist: die Zeiten, in denen sie lebten,

waren verschieden.

Khung-tse sagt: Die Kriegsthat ist durchaus schön, aber sie

ist nicht durchaus gut '). — Dies wird hierbei gemeint.

Ich habe gehört: Bei der Einrichtung von Schmuck und Farbe

sind blaue und gelbe Zierrathen dasjenige, wodurch man in's Licht

stellt Ehre und Verachtung, vornehmen und geringen Stand und

aufmuntert die Tugendhaften. Desswegen ist in dem Frühling

und Herbst von Seite der Empfänger des Befehles die erste Ver

fügung: Sie verändern den ersten Tag des Monats und wechseln

die Farbe der Kleider. Hierdurch zeigen sie sich einverstanden mit

dem Himmel. Nachdem dies geschehen, haben die Einrichtungen

der Fahnen der Wohngebäude und inneren Häuser ein Gesetz und

einen Grund, wesswegen dem so ist.

Darum sagt Khung-tse: Ist man verschwenderisch, so ist man

nicht bescheiden. Ist man sparsam, so ist man gemein. — Sparsam

keit ist nicht die Einrichtung, die getroffen worden von höchst

weisen Menschen.

Ich habe gehört: In einen guten Edelstein werden keine Zier

rathen gegraben. Wenn der Stoff glänzend und schön, wartet er

nicht auf das Eingraben der Zierrathen. Dies ist nicht verschieden

von dem in die Durchgänge dringenden hellsehenden Menschen, der

nicht lernt und von selbst verständig ist. Wenn aber in einen

gewöhnlichen Edelstein keine Zierrathen gegraben werden, so bringt

man nicht Schmuck und Glanz zuwege. Wenn der Weisheitsfreund

nicht lernt, so bringt er nicht seine Tugend zuwege.

Ich habe gehört: Die höchstweisen Könige lenkten die Welt

wie folgt. Den Jungen gaben sie die Beschäftigung mit Lernen. Den

Erwachsenen geboten sie, ihre Brauchbarkeit zu zeigen im Besitze

von Würden. Durch Ehrenstellen und Einkünfte zogen sie gross

deren Tugend. Durch Strafen und Bussen schreckten sie sie ab

vom Bösen. Desswegen hatte das Volk helle Einsicht in Gebräuche

und Gerechtigkeit und schämte sich, zuwider zu bandeln den Befehlen

') Die „Kriegsthat" heisst das Ktangspiel des Königs Wu von Tscheu. Weil dieser

König sich der Waffen gegen Tsch'heu bediente , inuss er sich seiner Tugend

schämen und was er thflt, ist nicht durchaus gut.
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seiner Vorgesetzten. König Wu übte die grosse Gerechtigkeit,

hielt nieder Verderben und Schädigung. Der Fürst von Tscheu

schuf Gebräuche und Klangspiel, um dem Ganzen Schmuck zu ver

leihen. Als kam die Zeit der Gipfelung der Könige Sching und

Khang, waren die Gefängnisse leer durch länger als vierzig Jahre.

Dies war ebenfalls, weil Lehre und Umgestaltung allmählich vorge

schritten und Menschlichkeit und Gerechtigkeit umhergezogen wie

ein Strom, es ist nicht blos die Folge des Verletzens von Haut

und Fleisch.

Als kam die Zeit von Thsin, verhielt es sich anders. Dieses

richtete sich nach den Gesetzen der Männer der Geschlechter Schin ')

und Schang a) und machte zur That Han-fei's Worte. Es hasste den

Weg der Allhalter und Könige und machte aus Gier und wölGschem

Wesen eine Gewohnheit. Es besass nicht die geschmückte Tugend,

um zu belehren und zu unterrichten die Welt. Es stellte zur Rede,

was den Namen hatte, aber es untersuchte nicht, was in Wirklich

keit. Wer rechtschaffen war, ging nicht nothwendig frei aus. Aber

wer Böses verübte, ward darum nicht nothwendig gestraft. Aus

diesem Grunde schmückten die hundert Obrigkeiten insgesammt

heraus eitle Worte, leere Redensarten und nahmen nicht Rücksicht

auf die Wirklichkeit. Äusserlich hatten sie die Gebräuche , denen

gemäss man dient dem Gebieter. Innerlich hatten sie das Herz,

welches abtrünnig wird von dem Vorgesetzten.

Man ersann Lügen, umkleidete den Betrug, lief schnellen Schrit

tes einher vor dem Vortheil, ohne sich zu schämen. Man verwen

dete ferner mit Vorliebe quälerische und unterdrückende Angestellte.

Die Abgaben und Einsammlungen waren ohne Mass, man erschöpfte

des Volkes Güter und Kraft. Die hundert Geschlechter zerstreuten

sich und flohen, sie konnten nicht nachgehen den Beschäftigungen

des Ackerns und Webens. Schaaren von Räubern erhoben sich in

Gemeinschaft. Aus diesem Grunde waren diejenigen, die gestraft wur

den, eine überaus grosse Menge, diejenigen, die starben, hatten sich

gegenseitig vor Augen ; aber der Verrath hörte nicht auf. Gewohn

heiten und Umgestaltung brachten dies so mit sich.

') ln-i- Mann von dem Gesclilechte Schin ist .£& Jv\ pH Schin-uü-hai, dessen

Gesetze in acht Büchern enthalten sind.

2) Der Mann von dem Geschlechte Schang ist Schang-yang.
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Desswegen sagt Khung-tse: Wenn man es leitet durch die

Gesetze der Lenkung, wenn man es zurechtbringt durch die Strafe,

so geht das Volk frei aus und schämt sich nicht im Herzen '). —

Dieses wird hier gemeint

Jetzt hast du, vor dem ich stehe unter den Stufen, dir einver

leibt und besitzest die Welt, innerhalb der Meere ist nichts, das nicht

voranschritte, sich zu unterwerfen. Du überblickst in weiter Aus

dehnung, gibst Gehör in enger Zusammenfassung, du bringst auf

den Gipfel den Verstand sämmtlicher Untergebenen, erschöpfest

vollständig das Gute der Welt. Die höchste Tugend verbreitet

leuchtend sich durch die Räume jenseits der Weltgegenden. Ye-Iang,

Khang-khiüa), getrennte Gegenden in einem Umfange von zehn

tausend Weglängen finden Gefallen an deiner Tugend und wenden

sich zu deiner Gerechtigkeit. Dies ist das Werk des grossen Frie

dens. Dass dessenungeachtet deine Verdienste sich noch nicht

erstreckt haben über die hundert Geschlechter, es ist wohl dess-

wegen, weil das Herz der Könige sich noch nicht über sie erstreckt hat.

Tseng-tse sagt: Wenn man schätzt, was man gehört hat, so

ist man erhaben und erleuchtet. Wenn man ausübt, was man erkannt

hat, so ist man glänzend und gross. Erhabenheit, Erleuchtung,

Glanz, Grösse bestehen in nichts anderem, sie bestehen darin, dass

man auf sie richtet die Gedanken, dies ist alles.

Wenn du, vor dem ich stehe unter den Stufen, Gebrauch

machst von dem, was du gehört, hinstellst das Wahrhaftige in dein

Inneres und dich bemühst, es auszuüben, in wie ferne sind die drei

Könige dann von dir verschieden?

Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, pflügst in Selbstheit,

betrittst den Acker, um mit dem Beispiel voranzugehen bei dem

Ackerbau. Du erwachst am Morgen, erhebst dich am frühen Morgen,

bist bekümmert um die Zehntausende des Volkes, richtest die

Gedanken auf das entschwundene Alterthum und lassest dir ange

legen sein, zu suchen die weisen Männer. Dies ist ebenfalls die

Sorgfalt der Allhalter Yao und Schün. Dass dessenungeachtet noch

') Die Menschen richten sich so ein, dass sie vorläufig von der Strafe befreit sind,

schämen sich aber keiner schlechten Handlung.

£*
Khang-khiü , ein fremdländisches Gebiet des äussersten Westens.
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nichts von dir erreicht ward, es ist, weil die vorzüglichen Männer

in ihrem ursprünglichen Zustande nicht ermuntert werden. Nicht in

ihrem ursprünglichen Zustande nähren die vorzüglichen Männer und

dabei suchen wollen weise Männer, ist ungefähr so viel, als keine

Zierrathen graben in einen Edelstein und suchen Schmuck und

Farbe.

Desswegen ist das Wichtigste bei dem Ernähren der vorzüg

lichen Männer: keinen grossen Druck ausüben auf das grosse

Lernen. Das grosse Lernen ist, was weise vorzügliche Männer zum

Ausgang des Weges machen, es ist von Lehre und Umgestaltung der

Stamm und die Quelle. Dass jetzt die Menge einer ganzen Land

schaft, eines ganzen Fürstenlandes antwortet, was nicht entspricht

der Verkündung '), hierdurch wird der Weg der Könige abgenützt

und endlich zerstört.

Ich wünsche, dass du, vor dem ich stehe unter den Stufen,

emporbringest das grosse Lernen, einsetzest erleuchtete Lehrer, um

zu ernähren die vorzüglichen Männer der Welt. Mögest du mehr

mals sie erforschen und befragen, um sie Gebrauch machen zu lassen

von allen ihren Gaben. Dann können glänzende und hervorragende

Geister füglich gewonnen werden.

Die gegenwärtigen Statthalter der Landschaften und Befehls

haber der Kreise sind die Lehrer und Führer des Volkes, diejenigen,

die man heisst befördern die Strömung und verbreiten die Umgestal

tung. Wenn daher die Lehrer und Führer nicht weise, so wird die

Tugend, der sie vorstehen, nicht verbreitet, Gnade und Mildthätig-

keit strömen nicht umher.

Da jetzt die Angestellten durch nichts belehren und unterrich

ten die Niederen, so tragen einige unter ihnen nicht bei, dass

Gebrauch gemacht werde von den Gesetzen, die gelten für die Vor

stehenden und Höheren, sie bedrücken die hundert Geschlechter,

treiben mit jenen gemeinschaftlich Schmuggel und eröffnen einen

Verkaufsraum*). Die Armen, die Hilflosen, die Verwaisten und

1) Die höchste Verkündung, in welcher befohlen ward, dass in sämmtlichen Lauden

weise und vortreffliche, ferner mit Aufsätzen und Lernen sich befassende Männer

erhoben werden sollen.

-) Unter den kleinen Angestellten treiben Einige Schmuggel und Betrug. Die Statt

halter und Befehlshaber belegen deren Güter nicht mit Beschlag, sondern treten

mit diesen Menschen in Verbindung, indem sie von ihnen Nutzen zu ziehen

suchen.
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Schwachen erhalten Unrecht, leiden Ungemach und verlieren das

Amt. Dies ist in grossem Masse gegen die Absicht desjenigen, vor

dem ich stehe unter den Stufen. Wenn daher die Stoffe der Finster-

niss und des Lichtes in Verwirrung, wenn die böse Luft eingefüllt

und versperrt, wenn unter denSchaaren der Geborenen Wenige einen

Erfolg erzielen, wenn das schwarzhaarige Volk noch nichts zu Stande

gebracht hat, so ist dies alles, weil die ältesten Angestellten nicht

erleuchtet und die Sachen so weit kommen Hessen.

Die ältesten Angestellten gehen häufig hervor aus der Zahl der

Leibwächter. Die Söhne und jüngeren Brüder der Anführer der

Leibwächter, der Angestellten, deren Gehalt zweitausend Scheffel,

werden erwählt zu Leibwächtern und Angestellten der Gerichte. Sie

sind ferner der Reichthümer und Vermöglichkeit willen nicht not

wendig weise Männer.

Überdies ward in der alten Zeit dasjenige, was man Verdienste

nennt, nach der Vertrauenswürdigkeit im Amte, nach der Erfüllung

der Pflicht in Abstufungen gebracht. Es war nicht, was man nennt,

das Sammeln der Tage, das Anwachsen durch lange Zeit. Mochte

daher eine kleine Begabung auch immer gehäuft haben die Tage,

sie trennte sich nicht von einem kleinen Amte. Befand sich die Gabe

der Weisheit auch noch nicht lange an einer Stelle, es schadete

nichts, sie wurde die Stütze und Hilfe der Lande. Aus diesem Grunde

erschöpften die Inhaber der Vorsteherämter ihre Kraft, machten

Gebrauch von ihrem ganzen Wissen, Hessen sich angelegen sein,

einzurichten ihre Beschäftigung und gelangten dadurch schnellen

Laufes zu Verdiensten.

In der gegenwärtigen Zeit ist dies nicht der Fall. Nach der

Anhäufung der Tage nimmt man in Empfang die Ehrenstellen. Nach

der Länge der Dauer tritt man in die Ämter. Aus diesem Grunde

werden Enthaltsamkeit und Scham verwandelt in Lasterhaftigkeit,

sind Weise und Entartete unter einander gemengt und hat man die

Wahrheit dabei noch nicht gefunden.

Ich in meinem Unverstand halte dafür, dass man von den

gereihten Lehensfürsten, den Statthaltern der Landschaften und

den Angestellten, deren Gehalt zweitausend Scheffel, einen jeden

heissen solle auswählen unter ihren Angestellten und ihrem Volke

die weisesten Männer. Als jährlicher Zoll mögen von einem

jeden zwei Menschen übergeben werden bei der Leibwache des
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Nachtlagers '). Es lassen sich hieraus auch ersehen die Fähigkeiten

der grossen Diener. Derjenige, dessen Abgabe ein Weiser, werde

belohnt. Derjenige, dessen Abgabe ein Entarteter , werde bestraft

Wenn dies geschieht, so werden die Fürsten der Lehen und die

Angestellten, deren Gehalt zweitausend Scheffel, allen Fleiss

verwenden auf das Suchen der weisen Männer. Die vorzüglichen

Männer der Welt können gefunden und bei Ämtern beschäftigt

werden.

Hat man überall gefunden die weisen Männer der Welt, so ist

die Vollkommenheit der drei Könige leicht zu begründen, und der

Name der Allhalter Yao und Schün kann erlangt werden. Man darf

nicht die Tage und Monde annehmen als ein Verdienst. Man ver

suche in Wirklichkeit, und die Gabe der Weisheit sei in der Reihe

das Erste. Man erwäge die Fähigkeiten, und verleihe hierauf das

Amt. Man überzeuge sich von der Tugend, und bestimme hierauf die

Würde. Dann werden Enthaltsamkeit und Scham besondere Wege

haben, und Weise und Entartete werden sich an verschiedenen

Orten befinden.

Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, übtest Gnade, Messest

Grossmuth walten bei meinen Verbrechen. Du bewirktest, dass ich

nicht an dem Seile gezogen und eingeschränkt werde von dem

Buchstabenschmuck, du hiessest mich dahin kommen, dass ich ein

schneidend und schleifend es erschöpfe. Könnte ich es wagen, nicht

auf das Äusserste anzustrengen meiner Unwissenheit Denkkraft?

So lautete die Antwort Tung-tschung-schü's auf die zweite

Umfrage des Himmelssohnes. Der Himmelssohn stellte hierauf eine

dritte Umfrage, welche in folgenden Worten ausgefertigt wurde :

Ich habe nämlich gehört: Wer vortrefflich spricht von dem

Himmel, findet gewiss die Beweise in dem Menschen. Wer vortrefflich

') In einen] in der Zeitgeschichte der früheren Han vorkommenden Berichte an den

Allhalter Hiao-wu wird erwähnt, dass in dem Alterthum die Lehensfürsten dem

Himmelssohne vorzügliche Männer als Abgabe brachten. Wer einmal einen geeig

neten Mann brachte, hiess „der Jugendfreund". Wer dies zum zweiten Male (hat,

hiess „der die Weisen für weise haltende". Wer dies zum dritten Male that, hiess

„der Verdienstvolle" und erhielt die neun Ehrengeschenke des Himmelssohnes.

Ein Lehensfürst, der keinen vorzüglichen Mann als Abgabe brachte, erfuhr das

erste Mal eine Herabsetzung im Range. Das zweite Mal ward ihm ein Theil seines

Gebietes entrissen. Das dritte Mal ward er sowohl der Rangstufe wie seines

Landes verlustig.
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spricht von dem Alterthum, erhält gewiss die Bestätigung durch

die Gegenwart. Desswegen habe ich der Himmelssohn herabgege

ben die Frage nach den gegenseitigen Beziehungen des Himmels und

des Menschen. Nach oben bezeige ich meine Freude über Thang

und Yü. Nach unten bezeige ich meinen Schmerz über Khie und

Tsch'heu. Die Wege des allmählichen Unscheinbarwerdens, der

allmählichen Vernichtung, des allmählich entstehenden Lichtes,

des allmählich entstehenden Glanzes, vergebens sucht man sie zu

verändern.

Jetzt habt ihr, о Söhne und Grossen der Lande, deutlich

gemacht, wodurch die Stoffe der Finsterniss und des Lichtes die

Umgestaltungen bewerkstelligen, ihr seid geübt in den Beschäftigun

gen des Weges der früheren Höchstweisen. Gleichwohl wird in

Schmuck und bunter Zier noch nicht das Höchste geleistet: wie

solltet ihr euch da beirren lassen durch die Bestrebungen eures

Zeitalters?

Die Windungen und Durchbräche nehmen kein Ende. Die

Fäden haben noch keinen Ausgang. Sollte dies den Sinn haben, dass

ich der Himmelssohn nicht erleuchtet? oder dass mein Gehör gleich

demjenigen eines Verwirrten?

Dasjenige, wovon die Lehre der drei Könige ausgeht, stimmt

nicht überein, und überall gibt es Missgriffe. Einige sagen: Was

lange währt und sich nicht verändert, ist der Weg. — Wie sollte

dies den Sinn der Verschiedenheit haben?

Jetzt habt ihr, о Söhne und Grossen der Lande, bereits bekannt

gegeben die höchste Steigung des grossen Weges, dargelegt die

äussersten Enden der Einrichtung und Verwirrung. Möget ihr es

vervollständigen, erschöpfen, zur Reife bringen, wiederholen.

Sagt es denn nicht das Gedicht? In ihm heisst es:

О der Gebieter, dieser Sohn

Darf dauernd nicht der Ruhe pflegen!

Die Geister dann erhören ihn,

Sie schicken helfend grossen Segen.

Ich der Himmelssohn werde in Selbstheit es durchsehen. Möget

ihr, о Söhne und Grossen der Lande, euch bemühen, die Sache zu

beleuchten.

Auf diese Umfrage übersandte Tung-tschung-schü wieder die

folgende Antwort:
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Ich habe gehört, dass es in den Worten der Besprechung •)

heisst: Die einen Anfang haben, die ein Ende haben2), es sind allein

die höchstweisen Menschen. — Jetzt hast du, vor dem ich stehe

unter den Stufen, beglückend Gnade verliehen, hast angehört den in

Empfang nehmenden, lernenden Diener9). Du hast von Neuem

herabgesandt das glänzende Rohrbret, worin du heissest scharf

bestimmen den Sinn und vollständig erforschen die höchstweise

Tugend. Dies ist etwas, das ich, der unwissende Diener, nicht im

Stande bin, in Bereitschaft zu haben.

Was in erster Reihe vorangestellt worden zur Beantwortung:

„Die Windungen und Durchbrüche nehmen kein Ende, die Fäden

haben noch keinen Ausgang", sind Worte, in denen nicht gesondert das

Weisse, Fingerzeige, bei denen nicht unterschieden wird das Licht.

Hieran trägt meine Seichtigkeit und mein Verschlossensein die Schuld.

Das Rohrbrett sagt: „Wer vortrefflich spricht von dem Himmel,

findet gewiss die Beweise in dem Menschen. Wer vortrefflich spricht von

dem Alterthum, erhält gewiss die Bestätigung durch die Gegenwart".

Jetzt habe ich gehört : Der Himmel ist der Stammvater der

Schaaren der Wesen. Desswegen überwölbt er von allen Seiten,

umschliesst, enthält in sich und macht dabei keinen Unterschied.

Er stellt Sonne und Mond, Wind und Regen, um jene zu versöhnen.

Er begründet die Stoffe der Finsterniss und des Lichtes, Hitze und

Kälte, um die Wesi'n zu vollenden. Desswegen nahmen höchstweise

Menschen zum Vorbild den Himmel und errichteten den Weg. Sie

hatten ebenfalls allseitige Liebe, aber keine besondere Hinneigung.

Sie verbreiteten Tugend, übten Menschlichkeit, um die Menschen

zu ehren. Sie setzten die Gerechtigkeit, erhoben die Gebräuche,

um die Menschen zu leiten.

Der Frühling ist dasjenige, wodurch der Himmel das Leben

gibt. Die Menschlichkeit ist dasjenige, wodurch der Gebieter

liebt. Der 'Sommer ist dasjenige, wodurch der Himmel wachsen

lässt. Die Tugend ist dasjenige, wodurch der Gebieter ernährt. Der

Rauhfrost ist dasjenige, wodurch der Himmel tödtet. Die Strafe ist

dasjenige, wodurch der Gebieter zurechtweist. Bespricht man es

') Das unter dem Namen Lün-yü „die Worte der Besprechung" bekannte Werk.

2) Diejenigen, deren Ende dem Anfang gleich ist.

') Der die Auslegung von dem Lehrer erhält und sie lernt. Eine Wendung der

Bescheidenheit.
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von dieser Seite, so sind die Beweise des Himmels und des Menschen

der Weg des Alterthums und der Gegenwart.

Kliung-tse verfertigte den Frühling und Herbst. Nach oben

bemass er in ihm die Wege des Himmels. Nach unten läuterte er

die Leidenschaften der Menschen. Er erforschte es in dem Alter-

thum. Er untersuchte es in der Gegenwart. Was daher der Früh

ling und Herbst tadelt, ist dasjenige, demBranduDglück und Schäden

zu Theil werden. Was der Frühling und Herbst verabscheut, ist das

jenige, worüber Ungeheuer und seltsame Erscheinungen sich verbrei

ten. Er vermerkt die Fehler der Länder und Häuser, fasst zusammen

die Veränderungen, die geschehen durch Brandunglück und seltsame

Erscheinungen. Hieraus lässt sich ersehen, dass von den Handlungen

der Menschen dasjenige, was der Gipfel des Guten und Bösen, mit

Himmel und Erde in Verbindung steht wie ein Strom und dass beim

Kommen und Entschwinden gegenseitig Antwort gegeben wird.

Hiermit wird auch besprochen das eine äusserste Ende des Himmels.

In der alten Zeit waren die Obrigkeiten, die ausbildeten Lehre

und Unterricht, bemüht, durch Tugend und Bechtschaffenheit umzu

gestalten das Volk. Nachdem das Volk bereits in grossem Masse

umgestaltet worden, hatte die Welt gewöhnlich nicht die Unter

suchung eines einzigen Menschen in den Gefängnissen. In dem

gegenwärtigen Zeitalter sind jene Dinge abgeschafft und werden

nicht ausgebildet, es gibt nichts, wodurch man umgestalten könnte

das Volk. Das Volk verschmäht es daher, zu üben die Gerechtigkeit

und stirbt für Güter und Vortheil. Aus diesem Grunde verletzt es

die Gesetze und der Verbrechen sind viele. Der Untersuchungen in

den Gefangnissen sind in einem Jahre gegen zehntausendmal tausend

an der Zahl. Hieraus lässt sich ersehen, dass man nach dem Alter-

thum unumgänglich sich richten muss. Daher werden in dem Früh

ling und Herbst Veränderungen des Alterthums getadelt.

Den Befehl des Himmels nennt man das Schicksal. Das Schick

sal wird ohne die höchstweisen Menschen nicht erfüllt. Den Stoff,

der unbearbeitet, nennt man die Angeboreuheit. Die Angeborenheit

wird ohne Lehre und Umgestaltung nicht vollendet. Das Begehren

des Menschen nennt man die Leidenschaft. Die Leidenschaft wird

ohne Bemessung und Einrichtung nicht in Schranken gehalten.

Desswegen verwendeten die Könige nach oben ihre Sorgfalt auf die

Förderung der Absichten des Himmels, um zu gehorchen dem
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Schicksal. Nach unten bemühten sie sich, in's Licht zu stellen die

Lehre, umzugestalten das Volk, um zu vollenden die Angeborenheit.

Sie brachten zurecht die Angemessenheiten der Gesetze und Vor

bilder, sie unterschieden die Abstufungen der Höheren und Niede

ren, um einen Damm zu setzen dem Begehren. Sie übten diese drei

Dinge, und die grosse Grundlage erhob sich.

Der Mensch empfängt den Befehl von dem Himmel und ist

ganz gewiss auf hervorragende Weise verschieden von denSchaaren

der geborenen Wesen. Wenn er eintritt, so hat er die Verwandt

schaften des Vaters und Sohnes, des älteren und des jüngeren Bru

ders. Wenn er austritt, so hat er die Angemessenheiten des Gebieters

und Dieners, der Höheren und der Niederen. Wenn er sich in Ver

sammlungen begibt und Anderen begegnet, so hat er die Stellungen

der hochbetagten und betagten Greise, der älteren und der jüngeren

Menschen. Von glänzendem Äusseren besitzt er den Schmuck, damit

er mit Anderen zusammentreffe. Von freundlichem Äusseren besitzt

er die Güte, damit er Andere liebe. Dies ist es, wodurch der Mensch

vornehm ist. Es werden hervorgebracht die fünf Getreidearten, um

ihn zu speisen, Maulbeerbäume und Hanf, um ihn zu kleiden, die

sechs Arten der Hausthiere, um ihn zu ernähren. Er bedient sieh

des Hornviehs, besteigt die Pferde. Er setzt in einen Zwinger den

Leoparden, in einen Käfig den Tiger. Es ist, weil er zum Antheil

hat des Himmels Geist und vornehmer ist, als die lebendigen Dinge.

Desswegen sagt Khung-tse: Unter den Angeborenheiten des

Himmels und der Erde ist der Mensch die vornehmste. — Wenn er

in's Licht setzt die Angeborenheit des Himmels, so weiss er, dass

er vornehmer ist als die lebendigen Dinge. Weiss er, dass er vor

nehmer ist als die lebendigen Dinge, dann erst kennt er Mensch

lichkeit und Gerechtigkeit. Kennt er Menschlichkeit und Gerechtig

keit, dann erst schätzt er die Einschränkungen durch die Gebräuche.

Schätzt er die Einschränkungen durch die Gebräuche, dann erst

verweilt er mit Behaglichkeit bei dem Guten. Verweilt er mit

Behaglichkeit bei dem Guten, dann erst hat er Freude an der Befol

gung der Einrichtungen. Hat er Freude an der Befolgung der Ein

richtungen, dann erst nennt man ihn einen Freund der Weisheit.

Desswegen sagt Khung-tse: Wer nicht kennt das Schicksal,

kann für keinen Freund der Weisheit gehalten werden. — Dies ist

es, was hier gemeint wird.
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Das Rohrbrett sagt: „Nach oben bezeige ich meine Freude über

Thang und Yü. Nach unten bezeige ich meinen Schmerz über Khie

und Tsch'heu. Die Wege des allmählichen Unscheinbarwerdens,

der allmählichen Vernichtung, des allmählich entstehenden Lichtes,

des allmählich entstehenden Glanzes, vergebens sucht man sie zu

verändern".

Ich habe gehört: Eine Menge Wenigkeiten bildet eine Vielheit.

Durch Anhäufung von Kleinheiten bringt man zu Stande eine

Grösse. — Desswegen war unter den höchstweisen Menschen keiner,

der nicht durch die Dunkelheit zu Wege brachte das Licht, durch

die Unscheinbarkeit zu Wege brachte die Berühmtheit. Auf diese

Weise ist Yao hervorgegangen aus dem Stande der Fürsten der

Lehen1)- Schürt ist aufgestanden in dem tiefen Gebirge 2). Nicht

in einem Tage gelangten sie zur Berühmtheit. Es geschah nämlich

durch allmähliches Fortschreiten, dass sie dies zu Wege brachten.

Die Worte, die ausgesprochen worden von einem Menschen,

können nicht abgesperrt werden. Die Handlungen, die offenkundig

geworden durch uns selbst, können nicht verdeckt werden. Worte

und Handlungen in ihrer grössten Zurechtstellung sind dasjenige,

wodurch der Weisheitsfreund in Bewegung setzt Himmel und Erde.

Wer daher vollständig zusammenfasst die Kleinheiten, gelangt zu

Grösse. Wer Sorgfalt verwendet auf die Unscheinbarkeit, gelangt

zu Ansehnlichkeit.

Das Gedicht sagt:

Nur dieser König Wen

Ist aufmerksam, ist ehrerbietig.

Desswegen wandelte Yao mit Vorsicht täglich auf seinem Wege,

und Schün brachte mit Zagen täglich zu Stande seine Älternliebe.

Das Gute sammelt sich, und der Name wird berühmt. Die Tugend

glänzt, und das eigene Selbst wird geehrt. Dies sind die Wege

des allmählich entstehenden Lichtes, des allmählich entstehenden

Glanzes.

Die Ansammlung des Guten findet Statt in dem eigenen Selbst

gleichwie die Länge des Leibes täglich zunimmt und der Mensch es

') Yao war ursprünglich Fürst von Thang und brachte es bis zum Himmelssohne.

2) Schün bebaute vor seiner Erhebung zum Himntelssohne die Felder auf dem Berge

M LI.

SiUh. d. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. II. Hft. 25
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nitcli weiss. Die Ansammlung des Bösen findet Statt in dem eigenen

Selbst gleichwie das Feuer schmilzt das Fett und der Mensch es

nicht sieht. Wenn man nicht beleuchtet Leidenschaft und Angebo

renheit, sondern untersucht die dahinfliessenden Gewohnheiten, wer

könnte da die Sache erkennen? Dies ist es, wodurch Thang und Yü

erhalten einen edlen Namen, aber Khie und Tsch'heu zu bedauern

und zu fürchten sind.

Gutes und Böses wird befolgt, gleichwie Schatten und Wieder

hall entsprechen der Gestalt und der Stimme. Als daher Khie und

Tsch'heu grausam und iibermüthig waren, traten Verleumdung und

Mord in Gesellschaft hervor, Weisheit und Verstand verbargen sich

im Dunkeln. Das Böse ward täglich angesehener. Das Land war

täglich mehr zerrüttet. Im Gefühle der Sicherheit that man nach

eigenem Ermessen, als wäre man die Sonne, die sich befindet an

dem Himmel '). Zuletzt ging der Weg ein und ward in grosser

Ausdehnung zerstört.

Die Grausamen, die Widersetzlichen und Unmenschlichen gehen

nicht in einem einzigen Tage zu Grunde. Sie werden ebenfalls durch

allmähliches Fortschreiten so weit gebracht. Desswegen waren

Khie und Tsch'heu zwar verlustig des Weges, aber sie besassen

noch immer das Land durch zehn Jahre. Dies sind die Wege des

allmählichen Unscheinbarwerdens, der allmählichen Vernichtung.

Das Bohrbrett sagt: „Dasjenige, wovon die Lehre der drei

Könige ausgeht, stimmt nicht überein, und überall gibt es Miss

griffe. Einige sagen : Was lange währt und sich nicht verändert,

ist der Weg. — Wie sollte dies den Sinn der Verschiedenheit

haben?"

Ich habe gehört: Sich freuen und nicht lasterhaft sein, wieder

holen und nicht gesättigt sein, nennt man den Weg. Was den Weg

betrifft, so hat er zehntausend Geschlechtsalter hindurch keine Zer

klüftungen. Wo Zerklüftungen sind, ist ein Abirren von dem Wege»).

Der Weg der früheren Könige hatte gewiss seitwärts geneigte und

nicht erhobene Stellen. Desswegen war die Lenkung verfinstert und

wurde nicht geführt. Wenn sie erhoben die seitwärts geneigten

') Als üb m.in niemals fallen oder zu Grunde geben könnte.

'I Ein zerklüfteter Weg ist nicht der rechte. Weil der Weg, auf dem man wandelt,

ein verfehlter ist, finden sich auf ihm Zerklüftungen.
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Stellen, so geschah dies, um auszubessern die Zerklüftungen, sonst

zu nichts.

Dass dasjenige, wovon die Lehre der drei Könige ausgeht,

nicht übereinstimmt, ist nicht, weil der eine von dem andern das

Gegentheil war. Sie wollten zu Hilfe kommen bei dem Überströ

menden und erfassen das Entschwindende. Was sie erlebten, war

etwas Veränderliches.

Desswegen sagt Khung-tse: Derjenige, der nichts that und

lenkte, war Schün. — Er veränderte den ersten Tag des Mondes,

wechselte die Farbe der Kleider, um zu gehorchen dem Befehle des

Himmels, nichts weiter. In allem Übrigen richtete er sich nach den

Wegen Yao's: welche Veränderungen hätten von ihm vorgenommen

werden sollen? Desswegen stehen die Könige in dem Rufe, verän

dert zu haben die Einrichtungen, es ist nicht Thatsache, dass sie

umgestaltet haben den Weg. Dass Hia voranstellte die Redlichkeit,

Yin voranstellte die Ehrfurcht, Tscheu voranstellte den Schmuck, es

geschah, weil sie, um Hilfe zu bringen dem, was sie fortsetzten '),

sich dieser Dinge bedienen mussten.

Khung-tse sagt: Yin bediente sich der Gebräuche der Hia. Was

vermindert oder vermehrt worden, lässt sich erkennen. Tscheu

bediente sich der Gebräuche der Yin. Was vermindert oder ver

mehrt worden, iässt sich erkennen. Sollte Jemand fortsetzen die

Tscheu, wären es auch hundert Geschlechtsalter, es lässt sich

erkennen8). — Hiermit wird gesagt, dass die hundert Könige

Gebrauch gemacht haben von jenen drei Dingen. Die Hia richteten

sich nach den Yü, dass aber hier allein nicht gesagt wird, was ver

mindert oder vermehrt worden, die Ursache ist: ihre Wege waren

die nämlichen, und was sie voranstellten, war eins und dasselbe.

Der grosse Ursprung des Weges wird abgeleitet von dem

Himmel. Der Himmel verändert sich nicht. Der Weg verändert sich

ebenfalls nicht. Auf diese Weise hat Yü fortgesetzt Schün , Schün

hat fortgesetzt Yao. Die drei Höchstweisen nahmen von einander in

Empfang und bewahrten einen einzigen Weg. Sie brauchten nicht

') Sie setzten das Geschlechtsalter fort, indem sie an der Stelle der zunächst vor

hergegangenen Häuser die Lenkung übernahmen.

*) Redlichkeit, Ehrfurcht und Schmuck, nach einander von drei Häusern voran

gestellt, wurden zur Lehre erhoben und begründeten die Lenkung. Was sich auf

spätere Zeiten vererben sollte, wird davon nicht sehr verschieden sein.

2S*
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Hilfe zu bringen bei einer zerklüfteten Lenkung. Desswegen wird

nicht gesagt, was durch sie vermindert oder vermehrt ward. Hieraus

lässt sich ersehen: Wer fortsetzt ein eingerichtetes Zeitalter, dessen

Wege sind die nämlichen. Wer fortsetzt ein zerrüttetes Zeitalter,

dessen Wege sind verändert.

Jetzt ist Han der Nachfolger einer grossen Zerrüttung. Es

scheint, dass es angemessen, ein wenig zu vermindern das auf die

Spitze Getriebene des Schmuckes der Tscheu und Gebrauch zu

machen von dem, was die Redlichkeit der Hia.

Du, vor dem ich stehe unter den Stufen, besitzest die glän

zende Tugend, bezeigst Freude über den Weg, bedauerst, dass die

Gewohnheiten des Zeitalters zerfahren und haltlos, bezeigst Schmerz

darüber, dass der Weg der Könige nicht erleuchtet. Desswegen

erhobst du die Weisen und Vortrefflichen, die streng rechtschaffen

lebenden Männer. Du besprichst und beräthst, untersuchst und

fragst, es wird der Fall sein, dass du erheben willst der Menschlich

keit und Gerechtigkeit liebliche Tugenden, in's Licht stellen der

Allhalter und Könige Gesetze und Einrichtungen, befestigen die Wege

des grossen Friedens.

Ich in meiner Unwissenheit und Entartung erzähle, was ich

gehört, sage her, was ich gelernt. Indem ich spreche die Worte des

Lehrers, bin ich kaum so viel im Stande, dass sie mir nicht ent

fallen. Wenn ich jetzt besprechen soll die Erfolge und das Fehl

schlagen in Suchen der Lenkung, untersuchen das Athmen und leere

Streben der Welt, so ist dies die Obliegenheit der grossen Diener,

der Stützer und Helfer, dasjenige, womit betraut wurden die drei

Fürsten, die neun Erlauchten, es ist nicht, was ich, der Diener

Tschung-schü, im Stande bin zu erfassen.

Gleichwohl vermesse ich mich, über etwas zu staunen. Die alte

Welt ist auch die gegenwärtige Welt. Die gegenwärtige Welt ist

auch die alte Welt. Beide sind zugleich die Welt. Als das Alterthum

ebenfalls seine grosse Einrichtung hatte, waren Höhere und Niedere

gegenseitig einverstanden und freundlich, Übungen und Gewohnheiten

waren lobenswürdig und vollkommen. Ohne dass etwas befohlen ward,

that man es. Ohne dass etwas verboten ward,unterliess man es. Unter

den Angestellten der Gerichte gab es keinen Verrath und keinUnreeht,

Unter dem Volke gab es keine Räuber und Mörder. Die Gefängnisse

waren leer. DieTugend tränkte Kräuter undBäume, dieMildthätigkeit
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bedeckte die vier Meere. Die Vögel der glücklichen Vorbedeutung

kamen und Hessen sich nieder. Die Einhörner kamen und wandelten

umher.

Da das Alterthura gleichartig, die Gegenwart ein und dasselbe,

warum stehen sich beide so ferne, dass sie zu einander nicht reichen?

Was ist es, wodurch sie im Irrthun. befangen, widerhaarig werden

und eingehen in einem solchen Masse? Ist der Sinn der, dass hier

etwas verfehlt worden auf dem Wege des Alterthums? Steht hier

etwas im Widerspruch mit den Einrichtungen des Himmels? Wenn

man untersucht die Spuren bis zu dem Alterthum, wenn man sie

zurückfahrt bis zu dem Himmel, Iftsst es sich wohl deutlich ersehen.

Dieser Himmel hat etwas, womit er betheilt und was er gibt.

Wo er Zähne gibt, dort entfernt er die Hörner *). Wo er Flügel ein

setzt, dort gibt er zwei Füsse *). Wenn nämlich, was man empfängt,

etwas Grosses, kann man nicht in Besitz nehmen das Kleine. Die

jenigen, denen in den alten Zeiten Gehalte verliehen wurden, nähr

ten sich nicht von der Arbeits), setzten nicht in Bewegung die

Spitze*). Hier kann ebenfalls derjenige, der empfängt das Grosse,

nicht in Besitz nehmen das Kleine, und es ist etwas, dessen Sinn

übereinstimmt mit dem Himmel. Bereits empfangen haben das

Grosse und noch dazu in Besitz nehmen das Kleine, der Himmel ist

nicht im Stande, dafür zu genügen, um wie viel weniger der Mensch?

Dies ist es, wesshalb das Volk murrt, sich abmüht und nicht genügt.

Jene, die in Selbstheit Günstlinge und innehaben einen hohen

Rang, jene, deren Haus wohnlich und die zehren von einem bedeu

tenden Gehalte, wenn sie dabei sich zu Nutzen machen von Reieh-

thum und Ansehen die Mittel und die Kraft, um mit dem Volke zu

streiten um den Vortheil nach unten, wie wäre das Volk dann im

Stande, es ihnen gleichzuthun ? Desswegen lassen sie zu einer

Menge anwachsen ihre leibeigenen Knechte und Mägde, verviel

fältigen ihr Hornvieh und ihre Schafe, erweitern ihre Felder und

Wohngebäude, betreiben in grosser Ausdehnung ihre Geschäfte der

Herrorbringung, bergen ihre Sammlungen und Ausfuhren. Indem sie

«) Da» Rindvieh, dem die oberen Zähne fehlen, besitit Burner. Dasjenige hingegen,

dem die Borner fehlen, l.esil/.l die oberen Zähne.

*) Weil der Vogel geflügelt ist, besitzt er nicht vier, sondern nur twei Küsse.

3) U. i. von dein Ackerbuu.

«) Die Spitie heisst hier der Betrieh der Bandwerke und des Handels.
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sich dies angelegen sein lassen ohne Aufhören, drängen sie und

treten mit Füssen das Volk.

Das Volk wird jeden Tag zerhackt, jeden Monat zerknittert.

Allmählich gelangt es zu grosser Erschöpfung. Die Reichen sind

stolz und übermüthig, verschwenderisch und ausschreitend. Die

Armen sind erschöpft und bedrängt, betrübt und abgemüht. Sind sie

erschöpft und bedrängt, betrübt und abgemüht, und die Höheren

kommen ihnen nicht zu Hilfe, so hat das Volk keine Freude am

Leben. Hat das Volk keine Freude am Leben, so geht es wohl nicht

aus dem Wege dem Tode : wie könnte es da aus dem Wege gehen

dem Verbrechen? Dies ist die Ursache, wesshalb Strafen und Bussen

vielfältig sind, aberVerratb und Unrecht sich nicht bewältigen lassen.

Desswegen zehren die Häuser, die einen Gehalt empfangen,

von ihrem Gehalte, sonst von nichts. Sie wetteifern nicht mit dem

Volke in dessen Beschäftigungen. Dann erst lässt sich der Vortheil

gleichmässig verbreiten, und das Volk kann für die Häuser genügen.

Dies sind die Grundsätze des hohen Himmels und auch die Wege

des frühen Alterthums. Es ist, was der Himmelssohn sich zum Gesetz

machen soll, um darnach Einrichtungen zu tieften, was die Grossen

der Lande sich vor Augen halten sollen, um darnach zu handeln.

Als daher Kung-I-tse >), zur Zeit als er Landesgehilfe war in

Lu, sich begab in sein Haus und sah, dass man Seidenstoffe wob,

zürnte er und ging aus dem Hause. Seine Gattinn speiste in dem

Wohngehäude und verzehrte Malven. Ärgerlich entriss er ihr die

Malven und sprach: Ich verzehre bereits meinen Gehalt. Soll ich

überdies noch entziehen dem Gärtner und der Weberinn ihren

Nutzen? — Die weisen Menschen und die Weisheitsfreunde der

alten Zeit, die bekleideten einen Rang der Reihe, waren sämmllich

dieser Meinung. Desswegen hielten die Niederen für erhaben deren

Wandel und richteten sich nach deren Lehre. Das Volk ward umge

staltet durch ihre Enthaltsamkeit und hatte kein habsüchtiges

Begehren.

Als zuletzt das innere Haus der Tscheu eine Abnahme

erfuhr, waren die Erlauchten und Grossen der Lande lass iu der

Gerechtigkeit, aber hastig bei dem Nutzen. Es war nicht Sitte,

') Hp- j#| ^S Kuug-l-lse ist AJk. Y|| %S Kung-l-hieu.
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nachzugeben und zu entsagen, aber der Streit um Felder ward

anhängig gemacht bei den Gerichten. Desswegen empfindet dies

der Dichter schmerzlich und tadelt es, indem er sagt:

• Hoch ragend jenes Südens Berge!

Nur Felsen dort auf Felsen sind geschichtet.

Ansehnlich bist du, Lehrer Yün '),

Das Volk zu dir empor die Blicke richtet2).

Liebst du die Gerechtigkeit, so wendet sich das Volk zur

Menschlichkeit und die Gewohnheiten sind lobenswert!). Liebst du

den Nutzen, so liebt das Volk das Unrecht und die Gewohnheiten

sind verwerflich.

Betrachtet man es von dieser Seite, so sind der Himmelssohn

und die Grossen der Lande diejenigen, aufweiche das niedere Volk

blickt und die es nachahmt, denen die fernen Gegenden rings sich

zuwenden und welche das Innere vor Augen hat. Die Nahen blicken

auf sie und verlassen sich auf sie. Die Fernen haben sie vor Augen

und ahmen sie nach. Wie kann man sich befinden auf der Rangstufe

eines weisen Menschen und betreiben die Geschäfte der gewöhn

lichen Menschen? Ängstlich trachten nach Gütern und Vortheil,

beständig fürchten, dass man Noth haben werde und Mangel, ist die

Sinnesart des gewöhnlichen Menschen. Ängstlich trachten nach

Menschlichkeit und Gerechtigkeit, beständig fürchten, dass man nicht

im Stande sein werde, umzugestalten das Volk, ist die Sinnesart des

Grossen der Lande.

In den Verwandlungen heisst es: Auf dem Rücken tragen und

auch den Wagen besteigen, bewirkt, dass die Räuber herannahen. —

Den Wagen besteigen, ist angemessen dem Range des Weisheits-

frenndes. Auf dem Rücken tragen, ist das Geschäft des kleinen

Menschen. Hiermit wird gesagt: Wer sich befindet auf der Stufe

des Weisheitsfreundes und betreibt die Geschäfte der gewöhnlichen

Menschen, dem werden Sorge und Unglück gewiss nahen. Wenn

man sich befindet auf der Stufe des Weisheitsfreundes, einhält

<len Wandel des Weisheitsfreimdes, so gibt man es auf, dass

') EH "jäf —r Yün-ke-fu, der grosse Lehrer des Maines Tscheii

*) Hie Menschen des Volkes erheben die Blicke zu den Männern, welche die Würde

eines der drei Fürsten bekleiden, wie zu einem hohen Felsengebirge.
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kann *).

Der grosse einzige Leitfaden des Frühlings und Herbstes «) ist

die beständige Weise des Himmels und der Erde, das Mittel, durch

welches Alterthum und Gegenwart verkehren. Jetzt haben die

Lehrer verschiedene Wege , die Menschen verschiedene Berathun-

gen. Die hundert Häuser haben gesonderte Seiten, die Gedanken,

mit denen man sich trägt, stimmen nicht iiberein. Aus diesem Grunde

haben die Höheren nichts, womit sie festhalten könnten den einzigen

Faden, und Gesetze und Einrichtungen werden mehrmals verändert.

Die Niederen aber wissen nicht, was sie bewahren sollen.

Ich in meiner Unwissenheit halte dafür, dass man allem, was

nicht einbegriffen in den sechs Fertigkeiten «) , in Khung-tse's

Kunst, abschneiden müsse den Weg und dass man es nicht dürfe

in Gemeinschaft vorschreiten lassen. Wenn unrechte und abwei

chende Reden vernichtet werden und aufhören, dann erst können

die verschiedenen Fäden an einen einzigen gereiht und Gesetze und

Vorbilder können in's Licht gestellt werden. Das Volk wird endlich

auch wissen, wonach es sich zu richten hat.

Das obige ist die Antwort auf die dritte Umfrage des Himmels

sohnes. Nachdem Tung-tschung-schü alle Umfragen beantwortet,

ward er von dem Himmelssohne zum Landesgehilfen des Königs

JPL Yt von Kiang-tu ernannt. Dieser König, in dessen Diensten

Tung-tschung-schü jetzt stand, war ein älterer Bruder des Himmels

sohnes und von Sinn eben so stolz als muthig. Der neue Landes

gehilfe führte durch die Gebräuche und die Grundsätze der Gerech

tigkeit die Leidenschaften des Königs auf das richtige Mass zurück

und ward von seinem Gebieter geachtet und geschätzt.

i) Wer als Weisheitsfreund auftritt, muss so handeln, wie der oben genannte

Kting-1-tsc. Unlerlässt man es, so z.u handeln, so ist man nicht im Stande, etwas

aaszurichten.

-) Der einzige Leitfaden heisst hier dasjenige, womit säinmUiche vorhandene Dinge

gleichsam wie Fäden in Verbindung stehen. Das Werk „Frühling und Herbst"

beginnt, wie schon einmal erwähnt, mit den Worten: „Frühling. Des Königs rich

tiger Monat". — Hierzu bemerkt Kung-ynng in seiner Auslegung: Des Königs

richtiger Monat ist der einzige grosse Leitfaden. Dies besagt: Die Lebensl'ürsten

sind an den Hiinmelssohn wie an einen Faden gebunden und können nicht eigen

mächtig handeln.

s) Die sechs Fertigkeiten sind: die Gebräuche, das Klangspiel, das Ffeilschiessen,

das Wagenlenken, die Schreibkunst und die Rechnenkunst.
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Nach einiger Zeit stellte der König an Tung-tschung-schü die

folgende Frage: Keu-tsien, König von Yue, beiieth sich mit den

hohen Würdenträgern I-yung1), Tschiing und Li2) hinsichtlich des

Angriffs auf U. Sofort vernichtete er es. Khung-tse that den Aus

spruch, dass Yin besass drei menschliche Männer. Ich halte eben

falls dafür, dass Yue besass drei menschliche Männer8). Fürst

Hoan Hess zweifelhafte Dinge entscheiden durch Kuan-tschung. Ich

lasse zweifelhafte Dinge entscheiden durch dich, o Gebieter.

Tung-tschung-schü antwortete: Ich in meiner Unwissenheit

bin nicht der Mann, der bieten könnte die grossen Antworten4).

Ich habe gehört: Einst richtete der Landesfürst von Lu an Lieu-

hia-hoei5) die Frage: Ich möchte angreifen Tsi. Was hältst du

davon? — Lieu-hia-hoei antwortete: Es kann nicht geschehen. —

Er kehrte zurück und hatte die Züge des Kummers. Er sprach: Ich

habe gehört: Wegen eines Angriffs auf Länder fragt man keinen

menschlichen Menschen. Wie kommt es, dass dieses Wort an mich

gerichtet ward ? — Er wurde nur gefragt, und er musste sich dessen

schon schämen. Um wie viel mehr ist dies der Fall, wo man hinge

stellt hat den Trug, um anzugreifen U. Bespricht man es von dieser

Seite, so besass Yue im Grunde nicht Einen menschlichen Menschen.

Die menschlichen Menschen bringen in das richtige Verhältniss

ihre Gerechtigkeit und gehen nicht zu Halbe wegen des Nutzens.

Sie erleuchten ihren Weg und rechnen nicht die kriegerischen Ver

dienste. Desswegen schämten sich an Tschung-ni's Thore die Jüng

linge, die hoch fünf Fuss, zu erwähnen der fünfObergewaltigen. Es war,

weil diese voranstellten Trug und Gewalt, aber hintansetzten Mensch

lichkeit* und Gerechtigkeit. Siebefassten sich vorläufig mitTrug, sonst

mit nichts, desswegen verdienten sie nicht, erwähnt zu werden an dem

Thore des grossen Weisheitsfreundes. Die fünfObergewaltigen, wenn

man sie vergleicht mit anderen Lehensfürsten, waren weise. Wenn

man sie vergleicht mit den drei Königen, so verhalten sie sich zu die

sen gleichsam wie der Schwerspath zu einem vortrefflichen Edelstein.

*) Eg MX|X" i-70Dg- wird in der Geschichte des Landes Yue nicht erwähnt.

*) Li ist Fan^li.

") l-yung, der grosse Würdenträger Tschuog und Fan-Ii.

*) Eine grosse Antwort heisst eine Antwort auf eine grosse Frage.

*) l-j-J. K >fyJIJ Lieu-hia-hoei ist MM fj-j- Tschen-kin, ein Grosser des Landes

Lu. Lieu-hia ist der Name der Stadt, von der er seine Einkünfte bezog, Hoei

ist der Name nach dem Tode.
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Der König zeigte sich mit dieser Ansicht einverstanden. Tung-

tscliung-schü lenkte das Land nach den in dem Werke „Frühling und

Herbst" vorkommenden Veränderungen der Brandschäden und unge

wöhnlichen Erscheinungen. Er hatte ferner die Auslegung für die

verkehrte Thätigkeit der Stoffe des Lichtes und der Finsterniss, indem

er jedesmal die Ursachen angab. So oft er daher Regen zu erhalten

suchte, versperrte er alles, was zu dem Stoffe des Lichtes gehörte und

Hess den Gegenständen, welche zu dem Stoffe der Finsterniss gehör

ten, freien Lauf '). Wenn er das Aufhören des Regens wünschte, that

er das Gegentheil. Während er dies in dem ganzen Lande zur Aus

führungbrachte, erreichte er, wie berichtet wird, immer seinen Zweck.

Nach einiger Zeit ward er als Landesgehilfe von Kiang-tu

abgesetzt und erhielt die niedrigere Stelle eines Grossen des Inne

ren, in welcher Eigenschaft er sich an dem Wohnsitz des Himmels

sohnes befand. Noch früher ereignete es sich, dass das Ahnenheilig-

thum des Allhalters Kao in Liao-tung und die Säle des Gartens des

Allhalters Kao in Tschang-ling, dem Orte, der die Grabstätte des

genannten Gründers des Hauses Han in sich schloss, durch den Blitz

in Brand gesteckt wurden. Tung-tschung-schU, der damals in seinem

Hause lebte, suchte die Bedeutung dieses Ereignisses aufzuhellen,

hatte jedoch den bezüglichen Aufsatz erst in rohen Umrissen aus

gearbeitet und ihn noch nicht bei dem Himmelssohne eingereicht.

Tschu-fü-yen2), der einst Tung-tschung-schii seine Aufwartung

machte, verschaffte sich heimlich Einsicht in diese Arbeit und benei

dete die glänzenden Gaben ihres Verfassers. Er entwendete den

Aufsatz und reichte ihn bei dem Himmelssohne ein. Der Himmels-

sohn berief die in seinem Dienste stehenden Gelehrten zu sich und

zeigt«; ihnen den Aufsatz. Ein Jünger Tung-tschung-schü's, Namens

/£gf -*tr S. Liü-pu-schü, der die Schrift seines Lehrers nicht

erkannte, äusserte als seine Meinung, dass das in dem Autsatze

Vorgebrachte grosser Unverstand sei. In Folge dessen ward Tung-

tschung-schii den Gerichten übergeben. In dem Augenblicke jedoch,

als er sterben sollte, erging eine höchste Verbindung, durch welche

') AI» Ueispiele werden von Sse-ku Angegeben: Das Y'erschliessen des südliehen Thores

und dns Verbot, Feuer anzuzünden, gleichzeitig das Eröffnen des nördlichen Thores

und das Hereinleiten der Gewässer.

*) nie Nachrichten über Tschü-fu-yen linden sich in der Abhandlung: „Hie Ucvor-

zuglen des Anhalters Hiao-wu".
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seine Begnadigung ausgesprochen ward. Seit dieser Zeit getraute

sich Tung-tscining-schü nicht mehr, seine Ansichten von Brand

schäden und ungewöhnlichen Erscheinungen kondzugeben.

Tung-tschung-schü war ein uneigennütziger und rechtschaffe

ner Mann. Sein Wirken fiel in eine Zeit, wo die fremdländischen

Völker besiegt und von allen Seiten zurückgeworfen wurden. Der

berühmte Kung-sün-hung kam ihm in der Auffassung des Werkes

„Frühling und Herbst" nicht gleich und wurde nur selten einmal zu

den Geschäften herangezogen, in welchem Falle er zum Landes

gehilfen ernannt wurde. Im Range stieg er indessen bis zu einem

der drei Fürsten und einem Erlauchten des Himmelssohnes empor.

Tung-tschung-schü war der Meinung, dass Kung-sün-hung sich von

Schmeichlern leiten lasse, und die Gaben des ersteren waren wieder

bei dem letzteren der Gegenstand des Neides.

Der König von Kiao-tsi, ebenfalls ein älterer Bruder des

Allhalters Hiao-wu, zeigte in seinen Handlungen noch mehr zügel

lose Willkür, als der König von Kiang-tu und hatte unter anderem

eine grosse Anzahl von Angestellten, deren Gehalt zweitausend

Scheffel betrug, auf die Seite geschafft. Kung-sün-hung stellte, wohl

nur arglistiger Weise, dem Himmelssohne vor, dass allein Tung-

tschung-schü derjenige sei, den man Landesgehilfen in Kiao-si

werden lassen könne. Der König von Kiao-si hatte jedoch von der

Weisheit Tung-tschung-schü's schon gehört und behandelte diesen so

gut, wie es sich im Umgange mit einem grossen Gelehrten geziemte.

Übrigens fürchtete Tung-tschung-schü, dass er, wenn er län

gere Zeit bei dem Könige verbleibe, einer Schuld geziehen werden

könne. Er schützte daher eine Krankheit vor und begehrte seine

Entlassung, die er auch erhielt.

Tung-tschung-schü hatle in den beiden Ländern, wo er Lan

desgehilfe gewesen, ohne Bedenken einem übermüthigen Könige

gedient. Er selbst bewahrte seine Rechtschaffenheit und ging den

Niederen mit gutem Beispiele voran. Dabei richtete er mehrmals an

den Gebieter freimüthige Vorstellungen und bestrebte sich eifrig,

in dem Lande Unterricht zu verbreiten und den Befehlen Eingang

zu verschaffen. Überall, wo er sich aufhielt, erlangte das Land

zweckmässige Einrichtungen.

Nach der Niederlegung seiner Würde kehrte Tung-tschung-schü

nach seiner Heimath zurück, wo er fortan verblieb, ohne sich im
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Geringsten um sein Hauswesen zu kümmern. Seine einzige Beschäf

tigung war das Lernen und die Herausgabe von Büchern. Während

er in seinem Hause lebte, schickte man, so oñ an dem Hofe eine

grosse Berathung stattfand, zu ihm einen Abgesandten, und der

oberste Richter Tschang-thang besuchte ihn in Selbstheit, um ihn

um Rath zu fragen. Die Antworten, welche Tung-tschung-schü

ertheilte, waren durchaus den glänzenden Vorbildern angemessen.

Der Allhalter Hiao-wu hatte gleich im Anfange seiner Lenkung

die Fürsten ron Wei-khi und Wu-ngan zu Landesgehilfen ernannt

und die Gelehrten hochgestellt. Nachdem jedoch Tung-tschung-schü

die Umfragen des Himmelssohnes beantwortet und die Lehre Khung-

tse's beleuchtet hatte, wurden die vielen besonderen Lehranstalten

beseitigt und Obrigkeiten für den Unterricht eingesetzt. Ausserdem

wurden in den Landstrichen und Landschaften den mit glänzenden

Geistesgaben ausgestatteten, so wie den älternliebenden und uneigen

nützigen Männern Reförderungen zu Theil. Dies alles war auf Ver

anlassung Tung-tschung-schü's geschehen. Er selbst starb als ein

Greii in seinem eigenen Hause, dessen Bewohner übrigens bei der

im zweiten Jahre des Zeitraumes Ynen-so (127 vor unserer Zeitr.)

beschlossenen zwangsweisen Übersiedlung der gewaltigen und her

vorragenden Männer nach Meu-Iing ebenfalls zur Übersiedlung nach

dem genannten Orte bestimmt wurden. Seine Söhne und Enkel

gelangten in Folge der Fortschritte, welche sie in den Wissenschaften

machten, zu angesehenen Ämtern.

Die von Tung-tschung-schü veröffentlichten Werke enthalten

Beleuchtungen des Sinnes der leitenden Bücher und der Künste. Die

selben bestehen mit Einschluss dessen, in welchem vielseitige Ein-

theilungen der Lehren vorausgeschickt werden, aus einhundert drei

undzwanzig Büchern. Die übrigen Werke, in welchen er das

Gelingen und Fehlschlagen der in dem Werke „Frühling und Herbst"

erwähnten Unternehmungen bespricht und unter welchen „der erho

bene Edelsteinlöffel", „Reinheit und Glanz des Wegerichthaues",

„der Rohrwald" und andere zu Berühmtheit gelangten, sind ebenfalls

mehrere Zehende von Büchern, welche mehr als zehnmal zehntausend

Wörter enthalten und sämmtlich auf die Nachwelt gekommen sind.

Eine Auswahl des Besten, welches in dem Zeitalter der späteren

Han an dem Hofe Verbreitung gefunden, ward in einem Buche

veröffentlicht.
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Beiträge zur Lautlehre der neupersischen Sprache.

Von Dr. Friedrieh Müller,

Docent der allgemeinen Sprachwiaaenaehaft an der Wiener l'niTerailat.

Das Neupersische ist seiner lautlichen Seite nach verhältniss-

mässig wenig erforscht, noch weniger in den Kreis der sprachver

gleichenden Studien gezogen worden. Ein Hauptgrund davon liegt

in dem Umstände, dass jene Gelehrten, die sich mit dem Neuper

sischen beschäftigen, dies meist der umfassenden und schönen

Literatur wegen thun, welche, da sie vielfache anderweitige und

mit der persischen Sprachwissenschaft gar nicht zusammenhängende

Studien erfordert, zur Erwerbung der für linguistische Studien

nothwendigen Kenntnisse wenig Zeit übrig lässt. — Zudem waren

die Vorarbeiten zu einer wissenschaftlichen Erforschung der neu-

persischen Sprache, besonders der Lautlehre, lange vernachlässigt

worden; denn hier galt es vor allem andern, das Verhältniss der

iranischen Sprachen zu einander richtig festzustellen und selbe

dann im Einzelnen gründlich zu erforschen. Über ersteren Punct

war man im Ganzen bald ins Reine gekommen, für den letzteren

Punct aber ist bis jetzt weniger geschehen.

Neben dieser allgemeinen sprachwissenschaftlichen Seite, die

wir in diesem Aufsatze besonders in's Auge fassen wollen, bietet

aber die nähere Erforschung des Neupersischen noch eine andere,

sehr wichtige dar.

2(i'
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Es ist Jedermann bekannt, auf welcher Stufe die Exegese

der sogenannten Sendschriften sich befindet. Wir kennen von der

Sprache, in der diese Schriften abgefasst sind — dem Altbaktri-

schen — zwar die Grammatik, aber verhältnissmässig noch wenig

vom Lexikon derselben. Ohne letzteres ist aber eine sichere Exegese

rein unmöglich. Für diese haben wir zwar eine gute Grundlage in

der Tradition (über deren Werth ich ganz mit Spiegel über

einstimme), die aber selbst erst gründlich verarbeitet und geprüft

werden muss. Diese Prüfung kann aber nur von einer umfassen

den Kenntniss des iranischen Sprachschatzes ausgehen. Dieser

muss gehohen, d. h. dem sprachwissenschaftlichen Bewusslsein

näher gebracht werden.

Dass unter den Sprachen die zur Erklärung des Altbaktrischen

herbeigezogen werden müssen, das Neupersische, als lebende

Sprache, vermöge des Umfanges seines Wortvorrathes und der

Sicherheit der Bedeutungen einen der ersten Plätze einnimmt, ist

wohl Jedermann klar. Nicht so leicht ist aber seine wissenschaft

liche Benützung. Denn das Neupersische ist eine der vollen echten

Flexion verlustig gegangene Sprache, in der die alten Formen oft

bis zum Unkenntlichen verstümmelt und zerrüttet sich vorfinden. Es

bedarf also einer umfassenden Vergleichung der verwandten Spra

chen, unter denen das Armenische obenan steht, um überall das

Bechte herauszufinden oder demselben auf die Spur zu kommen.

Dazu bietet aber vor allem andern eine wissenschaftliche Lautlehre

die erste Grundlage, zu der ich im Vorliegenden einen Umriss lie

fern will , ähnlich meinen Beiträgen zur armenischen Lautlehre,

indem ich die weitere und tiefere Ausführung einer vergleichenden

Grammatik der iranischen Sprachen, die mich schon längere Zeit

beschäftigt, vorbehalte.

Das Lautsystem des Neupersischen muss man, um es richtig

zu verstehen, zunächst mit dem des Altbaktrischen und Altpersi

schen, nicht dem des Sanskrit, wie man bis jetzt meist gethan, und

in weiterer Folge mit dem des Armenischen vergleichen. Nur auf

diesem Wege lassen sich die einzelnen Laute scharf auffassen und

in ihrer geschichtlichen Entwickelung begreifen; nur auf diese

Weise ist eine genaue Vergleichung der Formen möglich.

Das Neupersische zählt im Ganzen, wenn auch nicht quanti

tativ, so doch qualitativ dieselben Laute wie das Altbaktrische. Wir
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finden unter den Consonanten vier Classen ausgebildet: Gutturale,

Palatale, Dentale und Labiale, und zwar sowohl die Tennis als die

Media. Die erste Classe zählt wie im Altbaktrischen zwei Aspi

raten (Tenuis und Media), während diese der zweiten Classe ebenso

wie dort mangeln. In gleicher Weise finden wir den palatalen

Zischlaut doppelt, sowohl hart als weich, und den letzteren wieder

sowohl dento-palatal als rein palatal ausgebildet. Bei den Dentalen

ist die Aspiration der Tenuis weiter fortgeschritten — von th zu s

— während die Media entweder auf die ältere Lautstufe zurückge

fallen oder dein Gange der Tenuis gefolgt ist. Die Labialen ent

sprechen ziemlich genau der altbaktrischen Reihe. Dasselbe gilt

sowohl von den Nasalen (die in der arabischen Schrift nur je ein

Zeichen gefunden haben) als von den Halbvocalen.

Die Vocale scheinen auf den ersten Anblick bedeutend beein

trächtigt, besonders wenn man von der jetzt geltenden Aussprache

ausgeht. Anders stellt sich aber die Sache, wenn wir die Aus

sprache der classischeu Autoren und jene des Pärsi zu Grunde

legen. Dann erscheint das neupersische gegen das ältere Vocal-

system zwar in Bezug auf die äussere Schreibung, aber wenig in

Bezug auf den inneren VVerth, im Nachtheile.

Die Richtigkeit dieser Bemerkungen ergibt sich besonders aus

dem Umstände, dass das Pärsf sowohl mit den 46 (34 Consonanten-

und 12 Vocal-) Zeichen des sogenannten Sendalphabetes als mit

den 28 (25 Consonanten- und 3 Vocal-) Zeichen des vermehrten

arabischen Alphabetes vollkommen geschrieben werden kann, da

wir oft dieselben Texte in beiden Schriftarten vorfinden.

Wir wollen also zuerst zur Betrachtung der Consonanten, dann

der Vocale übergehen.

A. Consonanten.

1. tüutturalc.

J t >■ ^ i *

k kh kliF g <jh h

jj k entspricht alt-indogermanischem k. im Altbaktrischen 5.

im Sanskrit 5». "&, z. B. :

O^ (kardan) thun, vergl. altbaktr. »<f'=»|{^5 (kirenaoiti),

altpers. parikardhy (Behistän-Insch. IV, 78). *& (kam) Wunsch,
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Pehlewi «p*« (kdmak). O^ (kustan) tödten = vgl. altbaktr.

'<?"ÖB.>5 (kushaiti) Vend. V. ^(kisvar) Gegend, Land, altbtr.

fk»CS?*1 (karshvare). jf(kör) blind, Pärst ^5 ("Mr), vgl. armen.

tve (kojr, spr. Awi'r> ijf fAdA^ Berg, AA»jT ßöhah) Rücken,

Buckel, vgl. »#»5 (kaofa), altpers. Aaw/a, Pehlewi *p fAd/?.

0-x3 (kandan) graben, vgl. altpers. kantanaiy, nikant'uv. &

(kill) klein = altb. >»»$ (kacu).

s~ AA entspricht alt -indogermanischem A, im Altbaktrischen

& (meist ein durch nachfolgende Liquiden oder Zischlaute aspirir-

tes k, seltener auch im Sanskrit auftretendes kh), im Sanskrit

3T, ^ z. B. :

*/>- (khirad) Geist, Verstand, altb. ><fty (khratu), armen.

f,T,u,„ (khrat), Sanskr. aber kratu. ö±>j^- (khiridan) kaufen, vgl.

Sanskr. kri. OA~>\jL (khirdmidan) stolz umhergehen, vgl. Skr.

kram. OJ-*jj>- (khurosidan) klagen = altb. ">^<jy (khruc), Skr.

aber krug. -^y (surkh) roth, glänzend, altb. »^>* (cukhra),

Skr. aber cukra. C~ä£. (bakht) Glück, Zufall, altb. »v&j) (bakhta),

Pehlewi nm (backt), Pärsf tijyy (bakht) — einem sanskr. bhakta

pt. pf. pss. r. bhag entsprechend. C=L, J (dirakht) Baum, Pehlewi

rinn (dracht), vgl. armen. Wu.l*m (drakht). ij~^- (khnsnud)

zufrieden = altb. Tjlaj^ (khshnüta). Pars} e>M2>"£ (khainüt).

^ (khar) Esel, Skr. AAara. »-U. (sdkh) Ast = Sanskr. frfAAa,

ji-li (ndkhun) Nagel = Pehlewi jrtNJ (ndchun), Sanskr. «aAAa,

griech. dvo/-.

Vor < muss nach einem allgemeinen Lautgesetze ■>• statt eines

alten A, g (respective gh, 6, g) eintreten ; z. B. : Cf*~ (pukhtan)

kochen, braten, vgl. altb. ^"•c-o (padaiti), Skr. pac, unser backen.

<Jk>~3J>\ (afrokhtan) anzünden, erleuchten, vgl. altbaktr. • 'Mi**

'<fK'"r^"1 (aiwi.raoöayeiti) Vend. V. ji.ll (takhtan) laufen,

eilen, vgl. altb. HH"r-"ö» (apa.taödn) Vend.V. Jwi»l (dmekhtan)

mischen, vgl. griech. fiiy-vujuc.

»• mit j verbunden — als _j>- — entspricht altem sr, das im

Altbaktrischen als cl, seltener »o-, im Armenischen als # auf

tritt, z. B.:
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Jj»* (khF&b) Schlaf = Pehlewi 3Nin (chfdb), altb. -»^»^

(qafna), Skr. aber svapna. ^Ij»- (khFahar) Schwester = altb.

■"WC ((jaiiha), Skr. aber svasar. jj>- (khfar) Sonne = altb.

fl«»©' (hvari), Sanskr. aber «rar. 0*jj>- (khFardan) essen =

altbaktr. ><r'^»zz_(qaraiti). <Jj>- (khFai) Sitte, natürliche Anlage

= Skr. 8vadhd. <Jy>~ (khFai) Schweiss = Skr. sveda. ^j^*>\j>.

(khFastan) wünschen = Pehlewi pnDNin (chFdstann), Skr. svdd.

Oft stellt 9~ eine Erhärtung des h dar, ohne dass, wie im

vorigen Falle, ein j darauf folgt (vgl. Ähnliches im Ossetischen),

2. B. :jj~ö. (khusrav) = altb. ^»*1»>o> (hupravö), Skr. sugravds.

jU». (khusk) trocken = Pärsf j-^ey (khusk), altbaktr. -»^Qyty

(hushka) oder -»j-vey (huska), altpers. uska, Skr. gushka, wohl

statt sushka (vgl. lat. siccus und Skr. fvagura, statt svagura, griech.

exwyoo'c). In dem Worte x*** (khisam) Zorn = Pehlewi DtP'N

(aesam), altb. -»tgg»* (aeshtna), Name des Dämons des Zornes,

ist das aus dem * erhärtete »• erst später entstanden [vergl. unten

unter /*].

3 ff entspricht alt-indogermanischem g, im Altbaktrischen (o.

im Sanskrit IT^, ^\ z. B. :

$ (ffdo) Ochs = altb. c<£ ^ao^, Skr. go. »IT ^oVj^ Ort

= altb. ><f® (gdtu). ö}/ (gardn) schwer, vgl. Skr. guru (statt

garu). CxJ>ß (giriftan) fassen, nehmen, vgl. altb. »tfftfgj (geretc),

Sanskr. grbh. >J (garm) Hitze, warm = altbaktr. W»<s, (garemo).

Sanskr. gharma. CJ^" (Suftan) sprechen, vgl. altpers. gaubataiy.

XJutj (gösfand) Schaf = altb. -»«r^ö» • Ha (ga6 . cpenta). J^ß

(gas) Ohr = altb. -»üJ=a(£ (gaoshn), altpers. gausa. biß (günah)

Farbe, Art = allb. -»I^»© (gaona). ,jS (geti) Welt = altbaktr.

-»<W<o (gaetha). ^ (gang) Schatz = yd£a, arm. ^ui (ganZ),

Skr. ganga, Schatzkammer.

In vielen Fällen ist J aus altem l) hervorgegangen, das

zwischen Vocalen oder Liquiden, Nasalen und Yocalen regelmässig

zu JÜ herabsinkt, z. B. :

^)y* (marg) Tod = Pehlewi na (marg), altbaktr. ty«"1«

(mahrko). ip (ffurg) Wolf = Pehlewi nu (gurg), altbaktr.
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\Jvk (vährkö). <tJ^> (magas) Fliege = Pehl. pna (mach*) oder

D3D (maks), altb. '^yt (makhshi), Skr. makshikä. ^J»- (§igar)

Leber = Sanskr. yat/^. ^^C (paigarj Bild = Pehlewt -oriD (p«tf-

Äar^, arm. «y««»«»£fr/» (patkör), altpers. patikara. jl£j (nigdr) Bild,

vgl. arm. if««/i (nkar). jjy (sog) Kummer, Schmerz = Sanskr.

(öka. yS (gesd) Haupthaar = Sanskr. kega. üujU (mddagdn)

Mütter, Mutterthiere, plur. von 4.>L (mädah) = Pehlewt ~\nna

(mdtak). ööJJj (bandagän) Diener, plur. von iX> (bandah),

PehlewJ "pji (bandak), altpers. bandaka.

Im Anlaute ist J oft aus altem » auf dem Gebiete der neueren

«iranischen Sprachen entstanden, z. B. :

j$ (gurz) Keule = altbaktr. \%4 (vazrö), Vend. XIV. lij"

(gurg) Wolf = altb. ^trl!? (vihrko), im mäzandaränischen Dia

lekte Sijj (vurg). 9-kS (gustdkh) keck, hartnäckig = Parsf

&-?*»!} (vagtdkh). S»y (guzand) Schaden = Pärsf t^0'^ (va-

zant). J>(gul) Böse = Pehl. bli (gul), arm. •fe'et (ward). Ow

(gumdn) Zweifel = altb. \\»nb (vimanö). 4U (gundh) Sünde

= Pärst ty\»b (vandhj, armen. .Jfe»«» (vnas). O-ijlS (guttar-

dan) ausbreiten = altb. ^{<r»-d (vi.gUre). ^S (gusanj Jüng

ling, mannbarer junger Mann = Pehlewi pri: (gümnn), altbaktr.

MJJB?*^ (varshni). ^~»\^S (guitdsp) = altpers. vistdgpu, altbaktr.

vistdgpu, griech. 'YoTaoTcrjs. ö ->L~J ( gusddan) öffnen, im ghilä-

nisehen Dialekte jjl-j (easddan).

J- gh entspricht alt-indogermanischem g, im Altbaktrischen \__,

im Sanskrit \, ^, z. B. :

P/ (murgh) Vogel = altb. ^«j^« (mirighd). *-~* (megh)

Wolke = altb. j,yo»t (maegha), Skr.m4gha. P-jj* (darogh) Lüge

= altbaktr. -»t?»^ fdraoghaj, altpers. drauga. tij (vazagh)

Eidechse = altb. -»tjC"^ (vazagha), Vendid. V. ji** (maghaz) Ge

hirn = Pehlewf jta (mazg), altbaktr. -»urC»« (mazagha). .iJl**

(maghdk) Loch = altb. -»«j^t (magha). In »U^ (paighdm) Befehl,

vgl. armen. utiuu,^.u,J' (patgamj, ist c = .1) jüngeren Ursprungs.

i ist seiner Aussprache nach ein gutturaler Hauchlaut, seiner

Entstehung nach aber ein dreifacher: gutturaler, dentaler und
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labialer (vgl. das <J im Armenischen, das ebenso gutturaler, dentaler

und labialer Natur ist).

I. Gutturaler Hauch. Als solcher entspricht er einem alten

k, g, im Altbaktrischen ), <e, f, *, t, B. :

« (kih) klein = altb. >»») (kacu), Pehlewt D3 (kas). *J

(dah) zehn = altbaktr. («^5 (dacan), Skr. dacan, griech. <^xa.

A» (mih) gross = altb. 5** (maz) gross, W*t (mazo), VV^'t

(mazanhj Grösse, griech. /lijai;. 0**r (nuhuftan) verbergen,

vgl. altpers. apa-gaudaydhy, Sanskr. guh und gup. aUj (gunuh)

Sünde, Pehlewi DNJl (vands) = einem älteren vindca. »öl (ägdh)

kundig = PehlewJ DN3N (akds), altb. a-foip.

Am Ende der Wörter steht dem neupersischen 1 im Pehlewi

und Armenischen in diesem Falle ein k gegenüber, das selbst im

Neupersischen im Inlaute (wenn ein vocalisch anlautendes Suffix an's

Wort tritt), als JJ — hervorgegangen aus älterem ,l3 — auftritt.

Dieses k am Ende muss aber schon sehr früh schwach gesprochen

worden sein, da wir im Pars} dasselbe ganz abgefallen vorfinden,

z. B. : -»1*»?» (ctdra) Stern = Pehlewt "pKfiD (stdrak), neupers.

4^L- (sitdrah). -»\nk (khdna) Haus = Pehlewt "p^n (chdnak),

neup. iuleL (khdnah). -«1-r (ödra) Mittel = Pehlewt "ptä (öd-

rak), neup. »jU- (ödrah). Das * am Ende in den betreffenden

Formen im Neupersischen für ein blosses Dehnungszeichen zu halten

(Spiegel, Huzvdresch-Grammatik, S. 41, Anm. 1), ist schon dess-

wegen nicht möglich, weil erstens im Plural .i) an die Stelle des 4

tritt, zweitens die armenischen Formen bis auf den heutigen Tag

das I; noch rein erhalten haben, und drittens die aus dem Per

sischen in's Arabische übergegangenen Wörter den Guttural deut

lich zeigen.

Die hierher gehörigen Fälle sind: ali^s (firiMah) Bote, Ge

sandter, Engel = arm. ^ph^nmli (hrestak), plnr. iJSzJ^s (firika-

gdn). **j (ramah) Herde = Pehlewi -pT (ramak), arm. irptuJiu^

(iramak). »jL (mddah) Mutter, Mutterthier = Pehlewt -jriNa

(mdtak), armen. •Tunmu^ (matak), plur. iySjL (mddagdn). *j«>-

(khdnah) Haus = Pehl. -p^n (chdnak), ^^ (khänagi) häus

lich. *-L. (pemh) Kunst = Pärsi -»^{O (pfaa), Pehlewi "\WQ
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(pisak). »Ji- (bundah) Diener, Sclave = Pehl. *]"na (bandak),

altpeis. baiidaka, plur. ö»Xj (bandagdn), J( Jüi (bandagi) Scla-

verei. AJb^ (burhanah) nackt = Pehlewf "|jrrn (burhanah).

)>y+ (mivah) Frucht = Pehlewf -pra (miwak).

0. Dentaler Hauch. Als solcher entspricht er besonder«

häufig altem s, im Altbaktrischen er, im Sanskrit TT , z. B. :

^~**> (haß) sieben = altb. \»<?o»& (haptan), Skr. saptan.

> (har) jeder, alles = altb. -»»1)»o« (haurva), Skr. sarva. J^>

(hazdr) tiiusend = altbaktr. -»Vf-o" (hazanra), Skr. sahasra.

-XJk (hind) = altb. ^^fo1 (hendu), Skr. sindhn. ja» (hunar)

Tugend, Vorzug = altbaktr. -»kj>e' (hunara), Skr. sunara. »I*

(mdh) Mond, Monat = altb. m*"« (moiih), Skr. wid«. jXj^s {7*""-

hang) Weisheit, Vorzug = Pärsi (syp-o"^ (frahang), Pehlewf

UMT1B (frahang), Skr. etwa prasafiga.

Manchmal geht & auf einen alten Dental t, d zurück, der im

Sanskrit noch als solcher erscheint. Das Altbaktrische bietet in

manchen Fallen als Übergangsstufe <£, ->o, gj dar, z.B. : i/r. (mihir)

Liebe, dann eig. Name eines Genius = altb. -»^A'« (mithra). iyy»

(muhr) Siegel = Sanskr. mudrä. Ai (bih) gut = Skr. bhadra.

j'v5^ (ciliar) vier = altb. {k«*S"r (öathware), Skr. datvdras. {^>

(sahr) Stadt, bewohnte Gegend = altb. -»^'Vgu (shöithra). Skr.

kshetra. 0^>- (gihdn) Welt = altbaktr. -»A»"© (gaetha). *U

(gdh) Ort = Pehlewi du: (gas), altpers. ifdi/m. altb. ><?-(& (gdtu).

irf>- (dihrah) Zeichen, Gesicht = altb. -»^»r (iithra) Zeichen

und Same, Skr. öitra. JkJ (diham) ich gebe = altbaktr. 'CO»}

(dadhdmi), Pärsi tfgjj (dadhem), Sanskr. daddmi, didwfii. O^y-

(nihädan) niederstellen = altb. da, Skr. ni-\-dhd.

III. Labialer Hauch. Davon sind mir weniger Fälle be

kannt; vor der Hand weise ich auf neup. ay (koh) Berg, &*>^

(köhah) Buckel hin, dem im Altpersischen kattfa, Pehlewf bju

(köf), im Altbaktrischen -»$»*) (kaofa) entspricht.

Manchmal dient t dazu, gleich dem \ vocalisch anlautende

Wörter zu eröffnen; es hat in diesem Falle keinen etymologischen

Werth, z. B. : JOb (hast) acht für J~i1 (ast), vgl. altb. f-<r-r»-

(astan), Sanskr. ashtdu, griech. dxrw. »J**> (hezam) Brennholz
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= Pehlewi DD'N (aesam), altb. -»«»m» (aegma). ^y» (hos) Ver

stand und Lebensende, Hauch = altbaktr. >$£ (ushi) und ^jjjp»

(aosho), vgl. im westlichen Kurdischen JLj» (hastar) Maulthier =

neup. ^->l (astar), jCi (hustur) Kamel = neup. jCi\ (ustur).

Dieser Fall bildet einen Gegensatz zu der Erscheinung, wo

wir h im Anlaute oder vor Nasalen, seltener im Inlaute ganz ver

schwinden sehen, z. B. : ^>^l (anguman) Menge, Versammlung =

altbaktr. j>\»t»e^»tf (hangamana). j\ (az) aus, weg = altb. -*y»v

(hada). »1 (am) ich bin = altb. »«»"' (ahmi), Sanskr. asmi. jU».

(dar) vier = jlp- (dahdr). ^^ (purst!) du fragst = altbaktr.

<o>ju9{1(0 (perigahi).

II. Palatale.

<? g z i s

Die Entwickelung der Palatalen stimmt vermöge der innigan

Verwandtschaft der eränischen Sprachen mit den indischen im Gan

zen vollkommen zu den im Sanskrit sich findenden Entwickelungen,

natürlich nur in Betreff der ältesten ^, s^= »-, »-. Daneben sind

j und j als den eränischen Sprachen eigenthümliche Laute zu

betrachten. Der Zischlaut ^ fällt zwar im Ganzen mit Sanskr. ^

zusammen, ist jedoch zunächst mit dem altbaktrischen » zu ver

gleichen. Seine jetzige Aussprache ist aber nicht mehr eine palatale,

sondern gleich der des « im Armenischen, das unserem ^y ent

spricht, eine rein dentale.

*. d entspricht alt-indogermanischem Ar, im Altbaktrischen r,

im Sanskrit ^, z. B. :

OJ^>- (didan) sammeln = altbaktr. >r (di), Sanskr. di. e*?

(dasm) Auge = altb. |»«£ü*f (dashman) oder \»t*>»r (dagman).

j\=- (dahär) vier = altbaktr. $1»«tfS»f (dathwarf), Sanskr. datvd-

ras. ö ■>■;/>• (daridan) weiden = altb. 1»r (dar). C~1>\b~- (ddst)

Speise = Pehlewf nt^Nä (ddst) von altb. gg-r (cash), neupers.

OJu^s» (dasidan) kosten, gemessen. >j>- (darm) Haut = Sanskr.

darman. J^>- (dihrah) Gesicht = altb. -»1Ä»r (dithra) Zeichen,

Skr. ditra.
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£ g entspricht altem g, im Aitbaktrischen q, im Sanskrit

^.^. \, z.B.:

!J^-\ (anguman) Menge, Versammlung = altb. *\»t»sj»'>v

(hangamana), Skr. sangamana. M\ (angdm) Ende = Pehlewt

DNJJN (angdm), wahrscheinlich von altb. hanm+gam (Spiegel,

Einleitung, II, S. 361). ^(gang) Schatz, Sanskr. ganga Schatz

haus, vgl. arm. f*&t (ganQ. Cf~*>- (gustan) wünschen = altb.

5"^ (gad) »nd altpers. gad'iydm'iy. g-j\ (arg) werth, vgl. altb.

■'0^' (arega) Werth und Skr. arh, argh.

In vielen Fällen ist die Entstehung des 9- sehr jung, indem

theils den Formen mit >. solche mit ij gegenüberstehen, theils

eine Form mit .*) vorausgesetzt werden muss, z. B. : i>\^>- (gihän)

Welt = öy(gehdn), altb. -»A»»® (gaetha). ^>%-(guldb) Rosen

wasser = ^f'(guldb). lSj>. (gdi) Fluss.aus <Jj (gdi) ent

standen, altbaktr. '<s(4 (vaidhi). [Vgl. unter ii S. 6.]

Manchmal ist >• eine Abschwächung von ?-. und entspricht also

altem *, altbaktrisch r, Sanskrit ^, z. B. : ^ (pang) fünf = altb.

Vfipa (panöan), Skr. pandan.

Im Anlaute entspricht ». manchmal einem alten y, aus dem es

vermöge der Neigung desselben zu scharfer palataler Aussprache

hervorgegangen, z. B.: _jjU. (gddu) Zauberer = altbaktr. >?-«J

(ydtu). j^ (gav) Gerste = altbaktr. -»»"«j (yava), Sanskr. yava,

griech. ££a. oly>- (guvdn) Jüngling — Sanskr. yuvan. X^JT

(gamSed) Dschemschid = altb. -»wQ^y-\i>ro (yimo .Uhshaeta).

l/i=»» (gigar) Leber = Skr. yakrt.

j entspricht einem alt-indogermanischen gh, das im Aitbaktri

schen als f, im Sanskrit als ^ auftritt, z. B.:

j]^> (hazdr) tausend = altbaktr. ■*Vf»e> (hazanra), Sanskr.

sahasra. ö\jj (zubän) Zunge = Pärsf \^>v (hizvän), altb. -»^'o*

(hizva), Skr. gihvd. OJ>j (zadan) schlagen = altb. K (zan).

Skr. Aaw. jj (zar) Gold = altb. «^ (zairi), Sanskr. hiranya

(statt haranya). öljJj (zinddn) Kerker, Burg = altbaktr. ><?#»(

(zantu). jjj (zor) Stärke, Kraft = altbaktr. *U>-f (zdvare). ->jj
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(zard) blass, gelb = altbaktr. -o*«^ (zairita), Sanskr. harita.

jjj (burz) Gestalt, Höhe des Körpers, vgl. altb. £"(S^) (berizat)

hoch, Skr. brhat.

Oft entspricht auch j altem g, das im Altbaktrischen als $. •*»,

t_, im Sanskrit aber als sl auftritt, z. B. :

»Jj (zddah) geboren = altb. -»^ (zdta), Skr. ^ata. vergl.

griech. yeyovdx;. i>ujj (zistan) leben = Pars} t»?""»^ (zivastan),

Skr. </iV ylj (zdnu) Knie = altbaktr. >?£*** (zenu), Sanskr. gdnu,

griech. j-dvu. Jlj (zdl) Greis = armen. *■*/» Cff6r)< v&'- a"ü- •*>>j**^

(zaurva) Alter, und garat, griech. yipovr-, Greis, pjpo-ßoaxecv, die

Alten ernähren. ->«;_/ (farzand) Sohn, Nachkomme = Pärsi e#^"^

(frazant), altbaktr. »«•jr"J','ö (f'razainti), Skr. </om-, griech. fev-.

üj (zun) Weib = altb. -*\i\^(ghena), -»)!© (gena). Skr. (/nd.

Oft ist j aus altem Ä-, das im Altbaktrischen als r, », Sanskrit

^T , ^ auftritt, abgeschwächt, z. B. :

jjj (r^ Tag = altb. \r^ (raodö). j\ (az) aus, weg = altb.

-"i"*ty (hada). >j (pazam) ich koche = altb. »t»r"ö (paddmi),

Sanskr. paddmi. fjj^l (afrözam) ich erleuchte, vergl. altbaktr.

»t»»K>»*ra^ • Jül** (aiwi.raodaydüi), Vend. V. »y (razm) Schlacht =

arm. «.«.^ (razm), altbaktr. V"=",«»M^ (ragmaoyd). »J^*> (hdzam)

Brennholz =• Pehlewt dd'M (aesam), altb. -»c»«» (aegma). *J~>

(sazad) es geziemt sich = altb. •*»("•*> (gadaiti).

Der Laut j :'. der sich seiner Aussprache nach zu ,_p ebenso

verhält, wie j :u j-, kommt im Neupersischen verhältnissmässig

selten vor, gegenüber seinem Vorkommen im Altbaktrischen und

Pärsf. Die meisten der in diesen älteren Dialekten mit i geschrie

benen Formen treten im Neupersischen mit z auf. Schon dadurch

ist es in hohem Grade wahrscheinlich, dass j und j weder dem

Wesen noch dem L'rsprunge nach von einander bedeutend ver

schieden sind.

Fälle, wo wir in den älteren Formen noch z finden, sind: ^»««»^j

(ddzakh) Unterwelt, Hölle = neup. >-jj-> (d6zakh), altb. -»3-^5

(duzaka). *f (6z) aus = neup. j\ (az). *V (r6z) = neupers.

jjj (röz), «I»-«»! (namdz) Gebet = neup. j\e (namdz). Altbaktr.
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>)(«*» (zinu) = neup. y\j (zdnü). *Jd (fräi) hervor, auch tt-^

(frag) = neup. jL» (firdz), altb. -»r«^ (fraöa).

Fälle aus dem Neupersischen sind: j\> (bäi) Tribut, Geschenk,

auch jl (bäz), -9-\> (bdy) = altp. bdyi. Uojl (azdahd) = altb.

-"5j»o^ • *«*»" (azi . dahdka). tys (veiah) eigen, eigenthümlicb,

vielleicht altbaktr. ^kj»!? (vaegö). ±\y (nizdd) Ursprung, Ge

schlecht, von ni-\- zan, vgl. -»vi (zdta).

^ji s. Obgleich der Laut der Aussprache nach unter die Den

talen gehört, so behandeln wir ihn dennoch hier, wohin er seiner

Geschichte nach einzureihen ist. Er entspricht altem k, im Alt-

baktrischen ", im Sanskrit 3T , J5" (= sk mit Abfall des s); oft ist

er aus. altem Dental oder Dental-Sibilanten, besonders vor t , her

vorgegangen und entspricht hierin ganz dem altbaktrischen *.

I. jj* ™ altb. », Sanskr. ^T : 4L- (siydh) schwarz = altb.

-»»»«* (gydva), Skr. gydva. Jt-^ (sipdd) weiss = altbaktr. -»tfwti»

(gpaeta), Skr. gveta. t—)i (aap) Pferd = altb. -»o»» (agpa). Skr.

agva. JL- («a/^ Jahr, altb. -»ajl»» (gar(dha), Skr. garad, Herbst,

s^-» (sardah) Art, Gattung = Pehlewf "[mD (sartak), altbaktr.

-»Sil« (garedha). j~* (sar) Kopf, Spitze = altb. -»^»» (gara),

Skr. ptras (für garas). iy» (sard) kalt = altb. -*<ffk*> (garita).

öU»»l (asmdn) Himmel = altb. i»s*>» (agman), Skr. agman. ck~i

(pistdn) weibliche Brust = altb. -»(»(f-^^ (fstdna), besser -»)—s»»«

(fgtdna). ^y>^j^> (saros) eigener Name = altb. -»(j»»»1» (graosha).

.f (sunt), «~w (sanb) Klaue eines vierfüssigen Thieres = Pehlewt

3D1D (sumb), altb. -»^'"> (gafa), Skr. gapha. ü-X-y (rasidan)

ankommen = Pehl. pjVDI (rasitann), altpers. aragam, niragdtiy.

II. ^ = altbaktr. », Sanskr. ^ (= «ä): OX^> (pursidan)

fragen = *fao (pereg), Skr. praööh. *jL> (sdyah) Schatten =

Skr. dhdyd, griech. axia.

III. ij» = altb. ", Skr. H^ z. B. : o*y~> (mtudan) loben

altb. ><?» (gtu), Sanskr. aber «f«. J~üI (ast) er ist = altbaktr. •<«>»

(agti), Sanskr. aber osfi*. öL*H (ustukhfdn) Bein = altb. •***"•

(agta), Skr. aber «w/Ai', asthan. ^-> (dost) Hand = altb. -»<?»»£
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(zagtaj, Skr. aber hasta. i>^>(sitdrah) Stern = altbaktr. i^-«f»

(gtdri), Skr. aber str, griech. darrjp.

IV. ^ = altb. -. Skr. r^, \, ^, \. In diesem Falle, der

nur vor einem t eintritt, hat Aspiration und Assimilation des Dentals

(wie bei 9» und «_>) stattgefunden; die Assimilation blieb aber bei

th nicht stehen, sondern ging weiter bis s, das dann wie bei III. vor

t in f übergehen musste, z. B. : «Cj (bastah) gebunden, altb. -»t»^)

(ba^taj = bad + ta. C~~* (meist) berauscht = mad-\- ta. t>—*-*

(nisaatan) sich niedersetzen = ni-sad -f- **»• i>*"»l>' (ArAgtan)

ausschmücken = d-rddh -j- <a«. 0<-u (rustan) wachsen =

rudh-\-tan. tjL\i (sikastan) brechen = *//,7«7 -|- fan, vergl.

altb. s^Ej-t» (skind). Cfi~y (giristan) weinen = giridh + tan,

vgl. altb. «^«b (gerädh).

V. ^ = altb. <£, Skr. r^. In diesem Falle wurde altes t durch

Einfluss eines folgenden r, w im Altbaktrischen zu t?A , wobei aber

die Aspiration nicht stehen blieb, sondern bis zu s fortschritt, z. B. :

*-» (sih) drei = altb. »H fthrij, Skr. »Vi. j*~j (pusar) Sohn =

altb. "»'«»e (puthra). Skr. putra. t/V»> (sipihr) Himmel = altb.

-•go-uÄ (thwdsha).

III. Dentale.

t d 4 *

O ist altes f, im Altbaktrischen <?, im Sanskrit fT , ^T , z. B. :

^ (Ifon? Körper = altb. >|»<r (tanu), Skr. fanu. J> (tar) zart,

frisch , jung = altb. j)>1>*«» (tauruna), Skr. tartina. j£- (iukhmj

Geschlecht, Same = altbaktr. -»s^'v (taokhma), altpers. taumd.

»-U (tag) Krone, Diadem = arm. p--f (thag). jy*^ (tdgvar)

kronetragend = altpers. takabara, armen, ^«.yj»«.«./. (thagavor).

-yt (taham) stark = altb. -»Sei»»? (takhma), Vend. XVIII, 33. j£

(taöar) Kuppelgebäude, Magazin = altpers. tadara, arm. u,u,£u,r

(taöar) Tempel. ölj*H (ustukhFan) Bein = altb. -»*»" (agta),

Skr. im//»', asthan, griech. doriov. i>ScJi (istddan) stehen = altb.

•t" (gtä). Skr. s/Arf. J~»| ^1*/^ er ist = altbaktr. »?"" fa(ti).

Skr. «sft.
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J d ist altes d, im Altbaktrischen j und «j , im Sanskrit ^

und ^, z.B.: OjIj (dddan) geben, stellen = altb. j»», (dd),

Sanskr. dd und dhd. jIj (ddd) Gesetz = altpers. data. ^rö-J

(dukhtar) Tochter = altbaktr. l^suj (dughdharS), Skr. duhitar.

ji> .> (dirdz) lang, vgl. altb. \^-^j (drdgd) Länge, Skr. dirgha. 9-jj.i

(darögh) Lüge, Betrug = altb. -»t^j (draogha), Vend. XIX, 146

altp. drauga. i>\±>± (danddn) Zahn, vgl. altb. V|-<?^Ea (dentdiiö),

Vend. II. .>j.> ^rf«r> fern = altb. -•ta (dura). *J (dah) zehn

= altb. 1""3 (dagan). ,y J (diu) Beligion = altb. -"lio^j (daena).

y± (dev) böser Geist = altb. ■»»w-j (daeva), Skr. </rVrt.

Oft entspricht .> altem f , altbaktr. <?, Sanskr. H^, das im Neu

persischen nach Vocalen und Liquiden zu demselben herabsank,

z. B. : ^Ju (pidar) Vater = altb. d»<t»a (patari). Skr. pitar. j\i

(ddd) Gesetz = Pars} igj ^rfdjf>, Pehlewf riMT (ddt), altpers.

data, j^b (däddr) Schöpfer = Pärsf %«* (ddddr), Pehlewf

iNnNl (ddtdr), altb. {^^-5 (ddtare). ±j~> (sard) kalt = altbaktr.

-»<?{k» ((areta). jjb (birddar) Bruder = altbaktr. d»«?^) C^rd-

tare), Sanskr. bhrdtar. ji\* (mddar) Mutter = altbaktr. ^»<f"S

(mdtare), Sanskr. mdtar. .1 jS (kaddm) welcher = Pärsf c-*^»)

(kadäm), Pehlewf DNrD (katdm), Skr. katama. OjIo (dddan)

geben, stellen = Pehlewf priNT (ddtann). iji (dard) Schmerz

= Pehlewf im (dart). ^> (mard) Mensch , Sterblicher = Pehl.

ma (mart), altpers. martiya. jl* (bdd) Wind ■ Pärsf *-!> (vdt),

Pehlewf riNl (»oV), Skr. vdta.

In manchen Fällen steht neupersisches J altbaktrischem £,

sanskrit. ^", ^gegenüber, z. B. : lyJ (daryd) Meer = altbaktr.

\.«iW (zarayo), aber altpers. daraya. w~*< j (dast) Hand = altb.

j.^w (zagta), Sanskr. hasta, altpers. aber dagta. Z~>ji (dost)

Freund, von altb. jgjjC (zush), Skr. //W/. aber altpers. daustd.

Jj CrfiVJ Herz = altb. «»»^&C (ziridhaem), Skr. hrdayam. jUj

(ddmäd) Schwiegersohn, im Ghilänf Uj (zamd) [Beresine, III,

72], Sanskr. gdmdtr.

j rf kommt in den persischen Wortformen ziemlich selten vor;

dort, wo es steht, ist es nur eine andere Schreibart für J, z. B. :

ji\ (ddar) Feuer = jj\ (ddar), altbaktr. ^-f" (dtar). Bei den
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ältereu Autoren, wo der Unterschied zwischen .> und j noch etwas

gefühlt wurde, wird J ähnlich dem altbaktrischen & behandelt, d. h.

J geht überall dort, wo ihm ein Vocal vorhergeht, in i über. So

finden wir in alten Handschriften jjj (bud), xS (kunad), JlLj

(binad) für Jy, xS, jÜj etc. geschrieben.

^J> s wird wie unser süddeutsches seh gesprochen und ent_

spricht dem altbaktrischen a» , -t». Es gilt also alt-indogermanisches

s, im Sanskrit H , ^, z. B. :

(jli (ias) sechs = altb. ■*»»■*& (khsvas), Skr. shnsh. jöl

(ustur) oder jO (sutur) Kamel == altb. -»Vtt> (ustra). Skr.

waÄfra. ^rliyJ (dirafs) Fahne = altb. -"cotV^ (drafsha). jS

(kes) Religion = altb. -"83»»;^ (tkaesha). JyLÜ. (khuinüd) froh

= altb. -tvatb (khshnüta). J~* (mei) Widder, Schaf = altb.

■"t^jw*« (maesha). L> X* (Sudan) gehen, sein = altb. >gj (shu). i^L».

(khusk) trocken = altb. ■»$$»& (hushka), altp. «sAa, Skr. cushka.

Oft ist j_p> das Cberbleihsel eines älteren Lautcomplexes, be

sonders ksh, von welcher Lautzerstörung sich aber schon im Alt

baktrischen Spuren finden, z. B. : (/^i (sahr) Stadt, bebautes Land

= altb. J<i»\fij} (shöithra), Skr. aber kshära. w-i (sab) Nacht =

altb. \»t»-i}b ( khsapan), tf»e)»-v& (khsapari), tyiuoa-^<jy (khsa-

panh). Skr. kshapas, kshapd. J*jj (rösan) leuchtend = Pärsf

f-TsV (rdsan), altb. •*\Q$>J (raokhshna). ab (sah) König =

altpers. khsdyathiya. »j-i (sarm) Scham = altb. W»gjd (fsha-

rimd). Vend. XV, 33.

Manchmal entspricht J* altem k, im Altbaktrischen », im Sans

krit^, z.B.: £b f&jfcAJ Ast = Sanskr. cdkhd. JU- (saghdl)

Schakal = Skr. crgdla. 0->j^> (sunudan) hören = altbaktr. A»

(cru). Skr. cru, griech. xAu-. JXlk (hast) acht = altb. j»«?»»

(aetan), griech. oxr«, aber schon Skr. ashtdu.

IV. Labiale.

i—/ >—» <->

/>
*

/"

»_j p entspricht altem />, also im Altbaktrischen o, im Sanskrit

^, *K , z. B.: jl (pdi) Fuss = altbaktr. -»a^ö (pddha), Sanskr.

Sitrb. d. phil.-hiat. Cl. XXXIX. Bd. III. Hft. 27
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pdda. s (pur) voll = altb. \\dia (pgrind), Skr. pürna. J*i£

(pukhtan) kochen, braten = altbaktr. r»ti (päd), Sanskr. pa6.

j-X> (pidar) Vater = altb. tf»<r*a (patare), Skr. pitar. OX~y

(pursidan) fragen = altb. M^fö (pireg). Skr. praööh. j~* (pusar)

Sohn = altb. J<£>a (puthra), Skr. putra. «^ (pang) fünf= altb.

\»Y%»o (panöan), Skr. panöan. J~->y (pöst) Rücken = altbaktr.

V»#uo (pangtö), Vend. III. ^^ (pari) Peri = Pehl.*pD (parik),

altb. -"y«»o (pairika). y\> (pahlu) Seite = altb. >»&e> (p6r6gu).

Nach ^ entspricht i_» altem r, das in vielen Fällen schon im

Altbaktrischen also auftritt, z. B.: C~»\ (asp) Pferd = altb. -»o»*

(aspa), Skr. agva. Jt-w. (sipSd) weiss = altb. -»«ywo* (gpaeta),

Skr. pceta. ^^^ (sipihr) Himmel = altb. -»gg-MiS (thwdsha).

i-j 6 entspricht altem b, im Altbaktrischen >, im Sanskrit

^, \, \, z. B.: jS\s (birddar) Bruder = altbaktr. fV-^

(brdtari), Skr. bhrdtar. jj\> (bdzü) Arm = altb. -g>^j (bdzus),

Skr. 4<JAm. ^ (bun) Tiefe, Grund = altb. -^Jy (buna), Vend. XIX,

147, Skr. 6ttrfAwa[?]. 4Ju< (bandah) Diener, Sclave = altpers.

bandaka. ,Jy (boi) Geruch = altb. -»e^ (baodha). »y (bum)

Erde, Boden = altb. >tjß (bümi), Skr. bhümi. jy\ (abru) Augen

braue = altb. e»>^) (brvat), Skr. 6Ar«. 0^» (burdan) tragen =

altb. &) (bere), Skr. 6Aar.

Manchmal entspricht «_> altem p, aus dem es zwischen Vocalen

und Liquiden oder zwischen Vocalen hervorgegangen, z. B. : j1

(abar) über = altb. '1«et> (upairi), Skr. «pari*. t_*l ^a6? Wasser

= altb. 0" (ap), 0" (dp), Sanskr. ap. ,_.1j=^ (khfdb) Schlaf

= altb. -»i^gi. (^afna). Skr. svapna. _~i ^saft? Nacht = altb.

|-oajo«y (ksapan). l^ (burnd) Jüngling = Pehlewi "ptUllBM

(apürndik), altb. ^"-)$1{ö» (aperendyükd).

Umgekehrt finden wir wieder oft t_» aus altem v erhärtet, z. B. :

•J>s> (barf) Schnee = altb. -»^-k (vafra). ty (barah) Widder

= Pehlewt *p1 (varak). l)jj (buzurg) gross = altp. wazrakra,

armen. •fap--tl (wzriik). o\jj (zubdn) Zunge = Pärsf \^'o>

(kizvdn), altb. -*"$>& (hizva), Skr. gihvd. ^L f&arf? Wind =

allb. ■»<?"!? (vdta). jkl (bang) Ton = Pärsf Q2*k (vdng), armen.
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^uAf. (wang). ±> (bad) schlecht = Pars} s»k (vat), Pehlewf rn

(vat), armen. •[«•-, (wat). ^y (bahman) eigener Name eines

Amschaspands = Pehlewf pim (vahüman), Pärsf \»iv»b (vahman),

altbaktr. \\»i ■ ><y\b (vohu . man6). ,j> (bun) Gesträuch, besonders

in Compositis, z. B. : tjt» (gulbun) Rosenstrauch, altbaktr. ■"!■!>

(vana) Baum.

<-> f entspricht altem p, das durch den Einfluss eines folgenden

r, 8, n schon im Altbaktrischen aspirirt als d erscheint ; im Sanskrit

steht ihm *T gegenüber; z.B.: SJj^s (farzand) Nachkomme =

Pärsf ^5jt*C*^ (frazand), altbaktr. >?£>»C»ty (frazainti), Sanskr.

pra -\- gan. L>^*/> (farmän) Befehl, Autorität = Pärsf |#c^d (fra-

man), Skr. pramäna. jXl^s (farsang) Parasange = napaaayyTj^.

sS'jb3 (farämdü) vergessen = Pärsi &»^«^d (framargt), altb.

M^aUf'lö (framargta) ausgewischt, Skr. pra -f- marg".

Vor t entspricht es altem p, b, wofür es (unter denselben

Bedingungen wie 9- und ^ oben) eintreten muss, z. B.: i>i^

(giriftan) greifen = Pärsi )*<r»&<B (geriftan), altbaktr. «*#{<£

(gäröw). Skr. grbh. ü<>j (rafian) gehen, Präs. .jj (rawam),

wahrscheinlich = hrap, Skr. sarp. O*9^-1 (sitdflan) eilen, Präs.

xlli (sitdbam) = armen. ^futuibL (stapü). OÜ5 (guftan) reden,

vgl. altpers. gaubataiy.

V. Liquida«' und Nasale.

J J (• o

l r m n

Der Buchstabe / fehlt bekanntlich sowohl dem Altbaktrischen

als dem Altpersischen; es trat in Wörtern, wo wir in den verwand

ten Sprachen l vorfinden, r ein, z. B. : J& (fru) = Skr. plu, griech.

7tXo-, als Causale im Vend. V, 52 etc. In den neupersischen Dia

lekten finden wir aber / nicht nur vor, sondern wir begegnen ihm

auch in Formen , wo fast alle verwandten Sprachen ein r zeigen,

z. B. : Jj (dil) Herz = altb. tn»e^A (ziridhaem), Skr. hrdayam,

griech. xapdia, latein. cord-, arm. «fo™ (sirt). J» (gul) Böse =

Pehlewf ^»u (gul), arm. fapt (ward), griech. ßpdSov, fpddov, lat.

rosa. JI-» (sdl) Jahr = altb. -»a^»» (faridha), Skr. garad, Herbst

27 *
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Jy (pul) Brücke = Pärsi ^o»ö (puhal), altb. ><£ita (perSthu),

im ghilänischen Dialekte i^ (purd), vergl. Beresine, I, 57, und

III, 112. — vgl. Skr. pdraydmi. J\j (zdl) Greis, vgl. allb. -»»^

(zaurva), Skr. garat, griech. yipovz-. ^y (pahlü) Seite = altb.

>»&« (pirfyu), vgl. Sanskr. pdrgva. J-s^j (zangil) Kette, im

mäzandaränischen Dialekte = ^r^j (zangir), Beresine, 111,34.

<_J^> (salp) Cypresse, im östlichen Kurdischen = neup. j^—< (sarv),

Beresine, III, 49.

j r entspricht regelmässig altbaktrischem \ im Sanskrit £,

z. B.: jjj (roz) Tag = altbaktr. \$>*1 (raodd). JL*j (rustan)

wachsen = altb. <^ (rudh), Sanskr. ruh. ö-X-y (rasidan) an

kommen = altpers. rag. 0*it~j (rikhtan) ausgiessen, vgl. altbaktr.

'S"Kj"j'f»^ • «t"0 ■ ■Y>«J" „das Wasser giesst (spült) aus" [Vend. V],

Skr. rid. ^>~ (khirad) Verstand = altb.><?^<£> (khratu), Skr. kratu.

ji\^ (birddar) Bruder = altbaktr. f1*?«1) (brdtari), Sanskr.

bhrdtar. jSi» (mddar) = altb. tf»<r»t (mdtari), Sanskr. tndtar.

jJ» (pidar) Vater = altb. d*«?"» (patari), Skr. pitar.

. m entspricht altem m, im Altbaktrischen c, im Sanskrit

\, z. B. : rr* (samt) Scham = altb. W»es>A (fsharämd). £■

(tukhm) Nachkomme, Samen = altb. ■'i&>»<? (taokhma), altpers.

taumd. •& (kam) Wunsch = Skr. kdma, armen. f«M/l»f (kamak).

tS (9arm) w^rm = a'tb. W*<b (gar&ni6), Skr. gharma. OU-1

(asmdn) Himmel = altb. \»i»» (agman), Skr. agman. j^U (mddar)

Mutter = altb. J^j»t (mdtare), Skr. mdtar.

O n entspricht altem n, im Altbaktrischen #, im Sanskrit

^, ^, ^, UT^ 7l. B.: jiij (rang) Farbe, vgl. Skr. ranga. j^l

(anguman) Versammlung, Zusammenkunft = altbaktr. -*i"{*^',o'

(hangamana), Skr. sangamana. ^J (pang) fiinf = altb. \Mr^*o

(pandan), Skr. pandan. <* (gang) Schatz = arm. •£*•%& (ganQ,

Skr. ganga, Schatzkammer. iXj (bandah) Diener, Sclave = altp.

bandaka. L>£ (kardan) machen = altpers. dartanaiy.
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Tl. Halbvocale.

• y

2 v entspricht altera v, im Altbaktrischen (?, », ira Sanskrit

^, z. B. : c>Juj^>j (varzidan) thun = altb. f{^ (viriz), griech.

Fepf. 0]^j (virdn) öde, zerstört = Pars} (#^u£ (awirdn), armen.

«.uL-p (avßr).

Im Anlaute ist v häufig entweder in li oder in <_> über

gegangen. [S. unter denselben.]

Oft stellt j eine Erweichung von b, p dar, z. B. : O^jl

(dwardan) herbeitragen = altb. ih)-m (d-\-böri), Skr. a-j-6Aar.

*jL*yj (paivastan) anbinden = altbaktr. ")$£)->*'*ö (paiti -\-

band). ÜA-y (nivistan) niederschreiben = ^>U (nibistan), altp.

nipistanaiy. jU (7ap? Glanz «— ^U (7a6^ von Sanskr. tap. *jj

(ratam) ich gehe, von ü^j (raftan), wahrscheinlich hrap = Skr.

sarp. jj>X> (tdfivar) diademtragend = arm. p^uiu*? (thagavor),

vgl. altpers. takabara.

In einigen Fällen ist v als eine Art von Digamma ausgefallen.

Sichere Fälle davon sind: jL> (sag) Hund, vergl. altb. -o» (gpd),

Skr. gvan, schwach quh, latein. aber canis statt cvanis. Im Talyshe

[vergl. Beresine, ßecherches sur les dial. pers., 49] findet sich

heutzutage noch die Form U< (sipd). j -> ^rfar? Thür, Hof = altb.

■*Wj (dvara), altpers. duvard, Skr. tfwir. _/-»! (astar) Maulthier

= Skr. agvatara. 3* (yak) eins = Pehl. "]TN (aivak), altb. ■»»»-

(aeva). j\/>- (cihdr) vier = altbaktr. f1*u$3»c (cathwarij. ^U

(mcä^ gut = Pehlewf -]i\) (hevak), altpers. niba. Es sind also für

die betreffenden Wörter die Mittelformen sFak, dFar, asFtar, yFak,

tihFar, neFak anzusetzen.

y$y entspricht altem y, im Altbaktrischen J^., ro, ", im Sans

krit ^, z. B. : iL-» (siydh) schwarz = altb. ■"»*>"» ftydva), Skr.

gydva. ü\*J> (yazddii) Gott = altbaktr. -»^»co (yazata). ^l*

(ydflanj erlangen, vgl. altb. •*<?«»»«« (dyapta).

Im Anlaut ist altes // oft in ?- übergegangen. [Vgl. unter dem

selben oben.]



408 r>r. Kr. Müller

Manchmal entspricht ^ einem alten Dental, z. B. : ,jy (bMJ

Geruch = altb. -»e^) (baodha). ,5f- (gdi) Fluss = altb. 'a^k

(vaidhij. ^ (mai) Wein = altb. >8f« (madhu). J>\> (pdij Fuss

= altbaktr. -»a^ö (pddha). ,Jjj (r6i) Gesicht = altbaktr. -»<s^

(raodha). ,Jj>~ (khFai) Sitte = Sanskr. svadhd. ,_$y»- (khfaij

Schweiss = Sanskr. svMa. i/C (paigar) Bild = Pehlewi "D/iD

(patkar), armen. ly«»«.^ (patker), altpers. patikara. »l*~>

(paighäm) Nachricht = arm. «Y«»«»^««/,(patyam^. jfc (paikdr)

Krieg = Pars! ^»yea (patkar), Pehlewi "ltojiD (patkdr). oW.

(paimdn) Mass, Vertrag = Pehlewi jttanD (patmari). ö***y (pai-

vastan) anbinden = Pehl. pnDina (patvastann). ±>y> (paivand)

Verband, Verwandtschaft = Pärsi ^"»0^0 (padhvant), Pehlewi

"UlflD (patvand).

Nebstdem erscheint auch die Entstehung des ,_$ aus altem g, gh

erwähnenswerth. Ein sicherer Fall dafür ist ,jj (rai), dem alten

•»£? (ragha), Vend. I, 60 [vgl. Behistän- Inschrift, II, 13], Päyat

entsprechend. Da ^j im Arabischen die Nisbah ,Jj\j (rdziyy-uny

neben sich hat, so ist es wahrscheinlich, dass das alte g, gh durch

j, j, »- hindurch (welche drei im Pärsi bekanntlich oft verwechselt

werden) in ,J übergegangen ist. [Vergl. Spiegel, Huzväresch-

Grammatik, S. 83.]

B. Vocale.

Was die Vocale des Neupersischen betrifft, so werden durch

die arabische Schrift nur die drei Grundvocale a, i, u und deren

Längen ä, 1, ü ausgedrückt. Dieser Ausdruck ist zwar der jetzigen,

besonders der westlichen Aussprache adäquat, keineswegs aber der

älteren. Denn wir wissen einerseits aus dem Pärsf, das nebst der

arabischen Schrift auch die sogenannte Sendschrift zu seiner Dar

stellung verwendet, andererseits aus den Angaben der Grammatiker

und Lexikographen, sowie aus dem Gebrauche bei Dichtern und der

Aussprache der östlichen Perser und Avghänen, dass nebst diesen

sechs Lauten noch zwei, nämlich e und 6 (_Jj^J^ und J^v^j'j)»

sich ziemlich lange erhalten haben müssen. Sie wurden aber

gleich anfangs in der Schrift von i und ü, mit denen sie in

der spätem Aussprache zusammenfielen, gar nicht unterschieden.
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Ebenso bezeichnet a sowohl das altbaktrische » ulss, wie das Pärsf

beweist.

Wir wollen daher die Laute zuerst als einfache : a, i, u, dann

als Längen: ä, i, u, zuletzt als Steigerungen (Guna's): 4,6 be

trachten.

a wird heutzutage meist wie e oder vielmehr wie ce gesprochen;

sein Werth ist unzweifelhaft altes a. Es scheint aber schon früh

zeitig, besonders vor Nasalen, in e übergegangen zu sein (denn schon

das Altbaktrische kennt diesen Übergang). Es entspricht also neu

persisches a altbaktrischem », {, im Sanskrit a, z. B. : jJ» (pidar)

= altb. tf»<t»t> (paiari). Skr. pitar. C~>± (dast) — altb. •*?»»£

(zagta). Skr. hasta. J~-l (ast) er ist = altb. •«?» (agti), Skr.

aati. ^» (mard) Mann = altpers. martiya. ^y~ (khFahar)

Schwester = altbaktr. -»«wc (Qanha), Sanskr. svasar. *I-j

(bastah) gebunden = altb. -»<?»») (bagta), Skr. baddha.

j- (man) ich = Pärsf |t< (men), vgl. altbaktr. -»)*6 (mana),

Gen. sing. I. pers. j\ (az) aus, weg = Pärsf «•»£ (6z), altb. -*r»v

(haöa). x£ (kunad) er macht = Pärsf ep; (kunet). jüjl.3

(ddrand) sie halten = Pärsf t^J^j (ddrent). ±>jj (rezand)

sie giessen aus = Pärsi tfi&Ü (rü&nt).

Oft dient a nur dazu, um im Anlaute zwei Consonanten, mit

denen das Neupersische bekanntlich nicht anlauten darf, ausein

anderzuhalten. Das Neupersische bildet in dieser Erscheinung einen

directen Gegensatz zum Armenischen, das bekanntlich wegen der

fast durchgängigen Oxytonirung die Vocale gegen den Anlaut des

Wortes hin ausstösst und dadurch Härten im Anlaut wie keine andere

indogermanische Sprache duldet. In diesem Falle kommt unter den

dazu verwendeten kurzen Lauten a, i, u ersterer am seltensten vor,

i am häufigsten, u nur dann, wenn in der folgenden Sylbe ü oder 6

erscheint.

Beispiele für ä sind : u-j^-" (saros) eig. Name = altb. \^^"

(graoshö). ^>y]/> (far&mös) Vergessenheit, vergessen = Pärsi

»J-tJei (framarft), altbaktr. -»^W^ (framartfa) ausgewischt.

s^p (darogh, auch durögh gesprochen^ Lüge = altbaktr. -»i!«^

(draogha).
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ä entspricht altem d, altbaktrischem -, im Sanskrit d, z. B. :

J-*]/ (birddar) Bruder = altbiiktr. ö»<t»A) (brdtare), Sanskr.

bhrdtar. j ->L (mddar) Mutter = altb. d»<?-c (mdtarö). Skr. mdtar.

jIj (ddd) Recht, Gesetz = altpers. data. ->li (bdd) Wind = altb.

-"»r-t (vdta), Skr. vdta. jjU (bdzü) Arm = altb. yfc) (bdzus),

Skr. 6aA«. ^.>l>- (gddü) Zauberer = altbaktr. xf-po (ydtu). Li

(niyd) Grossvater = altb. -»}-") (nydka). ^\ (dtaS) Feuer =

altb. V"«?" (dtars).

In Endsylben finden wir häufig die Länge a einer Kürze in den

älteren Dialekten entsprechen. Dies scheint mir durch den Accent,

der nunmehr fast durchgehends auf der letzten Sylbe ruht, früher

aber auf der voi letzten lag (die durch den dadurch bedingten Abfall

der Endsylbe zur letzten wurde) hervorgebracht zu sein. [Vergl.

Spiegel, Huzväresch-Grammatik, S. 87 ff.] Z. B.: j\^> (hdzar)

tausend = altbaktr. -»1w»o' (hazanra), Sanskr. sahasra. jU»

(ciliar) vier = altb. tf*oii*r (öathwarö). öw (gutndn) Zweifel

= altb. \\»t*b (vimanö). Ju (mar) Schlange = altb. W»*«

(mairyö). jlf (namdz) Verehrung = altb. wü\ (nemanh).

i entspricht altem i, im Altbaktrischen », im Sanskrit i, z. B. :

A-i (sih) drei = altb. »U (thri), Skr. rri. J^« (mizd) Lohn =

altb. j^*wt (nitida), wohl mit unregelmässiger Dehnung.

Oft entspricht i altem ä, ebenso im Altbaktrischen und Sanskrit,

z. B.: Jj C</i7^ Herz = PärsiJ^ (du), altb. tw«jtV (z6r6dhaem),

Sanskr. hrdaya, griech. xapdta. » (kih) klein = altbaktr. >»»)

(kagu), Pärst o"Jj (k6h). t* (mih) gross = altb. $»« (maz),

Pärst cft (mih). b (bih) gut = Skr. bhadra, Pärsi ©4 ft>£A>.

jl/- (öihdr) vier = Pärst W'r (Sihdr), altbaktr. d-MT«i»r

(öathware). Oljü; (zinddn) Kerker, Burg = altb. >v#*i (zantu).

jyS(kiiivar) Keschwar = altbaktr. d*»^*) (karshvarß). JJbj

(dihad) er gibt = Pärsi g-o^ (dihaf), altb. »<f"»j»»5 (dadhditi).

Aus den angeführten Beispielen ist ersichtlich, dass der Über

gang von a zu i* durch Formen mit e stattgefunden haben muss.

Häufig ist i nur Hilfsvocal, um, besonders im Anlaute, zwischen

zwei Consonanten, mit denen das Persische nicht anlauten darf, zu

treten. Die in diesem Falle erhaltenen Tenues beweisen deutlich,
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dass dies erst in ziemlich später Zeit geschah. Z. B. : ji\r> (bird-

dar) Bruder = altb. $»?*£) (brdtare). X.~* (sipSd) weiss = altb.

-»«fwe* (gpaeta). j\ji (dirdz) lang, vergl. altb. W"^j (drdgö)

Länge. ky-xi (sikastan) spalten, brechen = altb. jjffj-rj (skend).

J^j* (dirafs) Fahne = altb. -»cgtVj (drafsha). tjt-» (sitdrah)

Stern = altb. d»v° (ftdri). */>• (khirad) Verstand — altb. Mr^ey

(khratu). il—» (siydh) schwarz = altb. ■«»-»«• (pydva). o\^~t

(pistdn) weibliche Brust = altb. j,)-<?^ (fstdna).

i entspricht altem i, im Altbaktrischen v, im Sanskrit i, z. B. :

üJ-J>\ (dfiridan) schaffen = altb. «t-)^- (dfrindmi). ö]^j

(cirdn) öde, verwüstet = Pärsf )*1,jtf£ (awirdn). £ (bim) Furcht

= Pärsi ij) (bim). Skr. bhima. s~> (sir) Milch = Skr. kshira.

Vor Nasalen entspricht i oft altem e, altb. w. Skr. e, das hier

zu t werden muss [vgl. unten bei o\, z. B. : ^o (din) ßeligion =

Pärsi \*2 (din), altb. -"iw-j (daena) £ (tiini) Mitte = Pärsi <v)

(nim), altbaklr. -»«»*J (naema), Skr. «««a. ^j^ (zarin) golden

= altb. -»»do»)»^ (zaranaenya).

u entspricht altem «, im Altbaktrischen >, im Sanskrit «, z. B. :

j> (bun) Tiefe, Grund = altb. -«jy (buna), Vend. XIX, 147. ^

(pusar) Sohn = altb. -»^A»o (puthra). Skr. putra. j^-i (dukhtar)

Tochter = altbaktr. $WtJA (dughdhare), Sanskr. duhitar. j\^~

(khusk) trocken = altbaktr. -»j-w (huska), Sanskr. gushka.

v>Ci (kustan) tödten, vgl. altb. •<f",co>5 (kushaiti). jd\ (ustur)

Kamel = altb. -»Vje> (ustra), Skr. ushtra. -J (dum) Schwanz

= altb. -»t>2 (duma).

In dem Worte J£ (tukhm) stellt « eine Verkürzung aus altem

6 dar, vgl. aUb.-»^»*? (taokhma), altpers. fauma, im Pehlewl schon

emn (tucham), im Pärsi «i»? (tukhm) und tf? (tum).

Gerade so wie » oft = ä auftritt, ebenso tritt auch « = ä auf,

z.B.: O*/ (burdan) tragen, vergl. altpers. barantiy, abaram,

Skr. bhar. J& (pukhtan) kochen, backen = altb. r*a (päd), Skr.

päd. y> (pur) voll = altb. \\$io (pdrenö) statt parno, aber schon

Skr. pürna. ö-X«-^> (pursidan) fragen = altb. *l\ö (pirig), Skr.

pradöh. 9^* (murgh) Vogel = altbaktr. \jths (mörigho), osset.
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9örfi£> (margh). O^* (murdan) sterben = altb. tfit (miri), Skr.

mar. ,j^-\ (anguman) Versammlung, Menge = altbaktr. ■»\»t»&fg'ty

(hangamana). ^ (pangum) der fünfte = Skr. panöama.

Häufig ist u, gleich dem a und i, blosser Hilfsvocal, um zwei

Consonanten im Anlaute aus einander zu halten, z. B. : ö±jL* (sutü-

dan) loben = altb. ><?» ((tu), Skr. stu. j^> (sutör) Lastvieh =

altb. j^ji^j. (ctaora). pjJJ (durogh) Lüge = altbaktr. -»t?^

(draogha), altpers. drauga. ±jy» (furöd) entgegen, hinunter =

Pärst 8^ (frot), altb. iWtffkä (parintarS). ^j^lö- (khusnud)

froh = altb. -»rfUS.^ (khshnüta).

ä entspricht altem u, im Altbaktrischen ?, im Sanskrit ü, z. B.:

pj (büm) Land = altb. j£j) (bümi), Skr. bhumi. jji (dur) ent

fernt = altb. -^Jj (dura), Skr. rf«ra. ^^1 (abrü) Augenbraue =

Skr. bhrü.

In einigen Fällen ist ü aus altem d verdumpft, z. B. : ö->y^>

(farmüdan) befehlen, zumessen = altb. -»^ -\- "t (fra -\- md).

ö-ijC, (paimüdan) messen = altb. ^«o -|- *•« (paiti-\- md). OJy^S

(gusudan) öffnen = ö->^J (gusädan).

Vor Nasalen entspricht ü oft altem 6, im Altbaktrischen =>*,

das hier zu u werden muss, z. B. : Oy (gun), *>j (gunah) Farbe,

Weise = altbaktr. -»)"(£ (gaona).

Die Diphthonge S und 6, vgl. Spiegel in den Beiträgen von

Kuhn und Schleicher, III, S. 77 ff.

Der Diphthong 4, der Orthographie nach mit i zusammenfallend

und heutzutage auch mit ihm gleich ausgesprochen, entspricht altem

ai, im Altbaktrischen »», im Sanskrit 4, z. B.: Ju.1 (omSd) Hoff

nung = Pärst e^(3 (omet). a^-j (pesah) Kunst = Pärst -»■■0(0

(p4sa), Pehlewt -[t^D (p4sak). yJ (dev) böser Geist = Pärst

«*y (diw), altb. -»»jo«2 (daeva), Skr. </et>a. *-J (tegh) Schwert

= arm. «4^- (?<?&?. ,_/j (gt'tt) Welt = altb. -»A»«® (gaetha),

Pärst «<&{© f^AQ. u1jj (res) Wunde = Pärst ^ (rds), altb.

-»gjjKj»^ (raesha). ^j (zSr) unten = Pärst ^K» (az4r). J^j

(rikhtan) ausgiessen, vergl. Pärst t^*^ (rezint) und altbaktr.

,v>n»»rnJ (raeöayeiti). u^w» (mes) Widder = altbaktr. -»^»»e
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(maesha), Sanskr. mfaha. *-~» (mSgh) = altbaklr. -»«jo»«

(maegha), Skr. megha. ^jS (kUS) Religion = altbaktr. -»jjjwje.

(tkaesha).

Der Diphthong 6, welcher der Schreibweise nach mit u zu

sammenfällt und von den Persern heutzutage mit ihm gleich aus

gesprochen wird , entspricht altem au, altb. =>», im Sanskrit 6, z. B. :

k>&-^»l (afrdkhtan) anzünden, erleuchten = Pehlewi pnnnBK

(afrochtann), vgl. Pärsi «cV»«ß (awarözet), altb. •<?»«"»r»^ • "Jf*J'

(aiwi .raoöayeiti). ,Jy (boi) Geruch = altb. -»Ä^y (baodha), vgl.

Pärsi jV)>o> (hubdi) wohlriechend, altb. -»?'ß«^y>«y fhubaoidhita).

ö}> Cr°0 Gesicht = altb. ■*ä^»1 (raodha). J->f(g6i) Ohr =

Pärsi -fA© (gös)> a"n> J,ÖrJ,(S (gaosha). PjJ-> (darogh) Lüge =

altb. -"i3?^5 (draogha) [Veud. XIX. 146J, altpcrs. drauga. j^j

(zör) Kraft = armen. i°p (zör), altb. fk»-f (zdvari). iß (köh)

Berg «= altb. -»0=») (kaofa), altp. kaufa. JuLy (gosfand) Schaf

= Pärsi jyfJo*\e (gocpent), Pehlewi TJDDIJ (gdspandj. allbaktr.

"•<f^'£Oi> • S-(B (gdo.fpenta). y*l (dho) Fehler, Sünde = Pärsi W*

frfAcfJ, Pehlewi TtrtN (ahok).
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SITZUNG VOM 19. MÄRZ 1862.

Vorgelegt:

Über die bildliche Verstärkung der Negation bei mittelhoch

deutschen Dichtern.

Ein Beitrag zur deutschen Grammatik.

Von Dr. Ignaz V. Zingerle,

Professor An der k. k. Universität zu Innsbruck.

Jakob Grimm weist in seiner Abhandlung über die verstärkende

Negation <) nach, dass bei den deutschen Dichtern des 13. Jahr

hunderts uns viele Versuche begegnen, den verneinenden Ausdruck

des Satzes durch ein hinzugefügtes Bild zu heben. Diese Verglei-

chungen waren damals beliebt und weit verbreitet. Sie brachten

Anschaulichkeit und Leben in die Negation, und gaben Gelegenheit,

Reim und Vers lebendig auszufüllen. Die bedeutendsten Dichter

und Verskünstler brauchen oft und mit Vorliebe diese Art der ver

stärkten Verneinung. Dieser wendet dabei verschiedene Bilder an,

jener behält gerne das einmal gewählte bei. Der Eine gebraucht die

gewöhnliche sprüchwörtliche Redensart, der Andere wählt sich ein

neues Bild oder sucht dem bekannten und weit verbreiteten durch

Specialisirung den Reiz der Neuheit zu verleihen. Einzelne solcher

Bilder und Redensarten scheinen sich nach Zeit und Gegend ver

breitet zu haben, andere Gemeingut jener Periode gewesen zu sein.

Manche jener Redeweisen starben früh aus und verschollen,

andere leben heutzutage noch im Volksmunde fort, ja werden selbst

von unseren Dichtern und Prosaisten nicht verschmäht. Der reiche

') Gramm. III. 728.
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Wechsel und die bunte Mannigfaltigkeit, das Kommen und Gehen

oder Bleiben dieser Bilder geben der Betrachtung derselben einen

eigenthümlichen Reiz, der dadurch oft noch erhöht ist, dass sich die

sinnige Anschauung des Volkes in diesen Vergleichen oft ausspricht.

Ja manche derselben sind altehrwürdige Reste eines Stückes deut

scher Culturgeschichte und geben Zeugniss von einem längst ent

schwundenen Leben , von anderer Anschauungsweise und Wert

schätzung. Die Anziehungskraft, welche diese Bilder üben, ehe sie

noch in triviale Reimmittel ausarten, möge den vorliegenden Versuch

entschuldigen und erklären, dies Capitel mittelhochdeutscher Gram

matik zu vervollständigen.

Das Alterthum schätzte den Reichthum des Einzelnen nicht

nach Münzen und Kleinodien, sondern nach dein Grundbesitze und

dem Erträgnisse desselben. Desshalb brauchte es, um das Werth-

lose, Unbedeutende auszudrücken, die Namen verachteter Boden-

producte und Nahrungsmittel, während die Gegenwart kleine Münzen

z. B. Pfennig, Heller und ähnliche zur Bezeichnung des niedrigen

Werthes verwendet. Die Einheit gemeiner, werthloser Naturalien und

Speisen benutzen desshalb noch die Dichter des Mittelalters mit Vor

liebe, um den verneinenden Ausdruck des Satzes zu verstärken. Da

begegnet uns zunächst die Beere, die höchstens in den Augen des

lüsternen Kindes oder des dürstenden Wanderers Reiz und Werth

besitzt. Schon Meister Otte gebraucht sie zur Hebung der Negation:

daz hülfe niht umbe ein ber. Eracl. 388.

Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg,

Konrad von Würzburg u. A. benützten dasselbe Bild. Ich verweise

auf folgende Belege :

für allen stürm niht ein ber

gaeb si ze drizec jären. Parz. S64, 30.

ern haete waerliche

Home und elliu riche

clliu lant und elliu mer

derwider geahtet niht ein ber. Tristan ') 408, 31.

si schuofen niht gein einer ber. Urstende 114, 16.

miili stürm gaebe si niht ein ber. Mai 53, 4.

<) F.d. Mas sin an n.
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wan ich enahte uf iuwer drö

niht so tiure als umb ein ber. Konrad, Troj. 12 679.

si sprach: ich gibe niht ein bere

umb iuwer rede. Frauenlist 364 <).

daz half sie niht gein einer ber. Helbling IV, 421 *).

ich gleich den edlen ie dem mer,

daz in im nicht alsam ein per,

daz swächet, lat peleiben. Suchenwirt XII, 50.

Einige Mal wird eine bestimmte Art von derartigen Früchten

in solchen negativen Sätzen genannt, z. ß.

und gib umb ir kalle

nit ain ainig lorber. Liedersaal Nr. 139, 75.

die sazten sich gein in ze wer

und gäben niht ein brämber

umbe die Rdmaer gelich. Enenkel ").

daz hülfe in niht ein brämbere. Mone altd. Schausp. 3, 446.

Aber auch in positiven Sätzen dient Beere öfters zur Bezeich

nung des Unbedeutendsten, Geringsten und Gleichgiltigen, z. B.

wan swaz der künik wil dar under

twingen, dast im, als ein ber. Schulmeist. v. Esslingen I. *).

der ritter sprach : „seht, iuwer wer

hilft iii gein mir ein ber." Rittertreue 754 *).

daz wog er ringer, denn ein per. Suchenwirt XXXVI, 51.

hetz ain man in sinem sclirin,

wil got nit, ez wirt ein per. Liedersaal Nr. 189, 3.

der pfaffe naem ein heideber

für sin opfer in disen noeten. Renner 8922.

An die Stelle der Beere tritt öfters die verachtete herbe

Schlehe :

so ist si niht einer sle"hen wert. Stricker's Daniel 68 a.

diu toht niht umb ein slähe. Krone 21273.

') Hag. Gesammtab. II, 97.

a) Haupt, Zt. IV, 107.

3) Massmann, Kaiserchronik III, 406 o.

*) H., Minnesinger II, 137a.

*) H., Gesammtab. I, 125.
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In einem Wolfram von Esche nbach irriger Weise zuge

schriebenen Gedichte heisst es:

wan ich gedenk, daz mich der tod so freislich morden wil,

min herschaft hilft niht umb ein sieben. Wiltencr HS. bl. 98 b.

Auch ausser der Negation dient die Schlehe zur Bezeichnung

des Werthlosen, Nichtigen, z. B.

gar alle schön ist nur ain sieben gen irer schön.

Wiltenar BS. bl. IM b.

solt er verschlahen zehen marck,

daz wer jm als ein Schlehen kern. Rosenblut ').

Einmal nur begegnete mir Kirsche als Mittel der Verneinung:

und niht gein einer kirse erkanten sie noch er die penitente.

j. Titurel 4884, 2.

An die Beeren der Bäume und Sträucher reihen sich werthlose,

geringfügige Früchte des Feldes, z. B. Bohnen, Wicken, Kicher

erbsen, die auch als Bilder in negativen Sätzen verwendet werden.

Am häufigsten scheint Bohne -) in ähnlichen Bedensarten gebraucht

worden zu sein. Ich fand folgende Belege:

sine heten umb ein bezzer leben

niht eine böne gegeben. Tristan 424, 1 ").

— nu vürhte ich

dine stange unde dich

niht eine halbe böne. Tristan 401, 33.

ich waere niht einer böne wert. Bitcrolf 3921.

daz er niht eines louches kil

noch eine bönen umb sfn leben

des mäles dorfte dö gegeben. Konrad's Trojan. Krieg 3641B.

so gröz als ein böne

er niht ungelönet lät. Langenstein's Martina bl. 198, 96.

ouch was ir stimme verwandelt an ir übe nindert als ein böne.

jung. Titurel 5081, 2.

i) Wackernagel's Leseb. 2. Aufl. 1014, 1.

-') Vergl. Festus: hiluni putant esse quod grano fabae adhaeret, ex quo nihil et nihil um

ed. v. K. 0. Müller |>. 101. hiluni hangt vielleicht mit X'^S zusammen. Vergl. über

dessen Etymologie Benfey II, 197.

>) Kil. Mass man n.
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sù mag in der magnes dort

iimb ein bùntn niht geschaden. Reinfrid 16S.

ezn frumt sí niht mere

denne eine bone. altd. Bl. I, 234.

der schänden miet sam um ein pon

emphieng er nie sam um ein hâr. Suchenwirt X, 38.

ich wendz niht mit dem, daz man schelt

von einer halben honen. Zwei Kaufleute 573 <).

Dies Bild hatte eine zähe Lebensdauer und pflanzte sich bis auf

die Gegenwart fort. Öfters gebrauchten es Geiler von Keisers-

berg, Fischart u. A. -). z. B. man kempfet umb ein sach, die nit

einer bonen wert ist *), — ich geb nit ein bon umb die geistlicheit.

Ebendort 50* ich geb dir nit eyn bon darumb. Christi. Bilgerschafft

bl. 57b' gab ich dir nit ein bon umb alles dein leben. Has im Pfeifer

Bb. 2d- und warlich, wan disz nit were, ich geb nit ein löcherichte

bon für all macht der römischen kirchen. Fisch art's Bienenkorb

44b' und wer ihnen die blase schon so verstopft gewesen, dass sie

keine bone betten prunzen könen. Ebendort 114*' freundschaft, die

auff fressen und saufen gegründet ist, die ist nicht einer bonen

wert. Schuppius 232. Selbst Wieland bedient sich noch dieses

Bildes:

um dieses höchste Gut gab ich nicht eine Bohne. Werke 4, 59.

ich würde keine Bohne mehr darum geben. Ebd. 13, 141.

Noch heutzutage wird dies Wort zur Verstärkung der Negation

gebraucht, wie ehedem. Ich verweise nur auf die Schriften des

Jeremías Gotthelf.

Auch in positiven Sätzen kommt Bohne öfters zur Bezeichnung

des Kleinsten, Werthlosesten vor. Im lateinischen Gedichte probra

mulierum *), das an Germanismen sehr reich ist, heisst es :

tu mihi dixisti probra multa minasque dedisti,

pro minima reputo teque tuosque faba. V. 272.

min vorderunge ist ûf in kleiner danne ein bone. Walther 26, 26.

') Hagen, Gesammlabenteuer III, 372.

8) Ich gebe folgende Belege nach Grimm's Wörterbuch II, 225.

3) Has buoch der Sünden des Mundes. Strassburg 1518, f. 41a.

«) M one's Anzeiger V, 199—208.
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man wolt sin lüzil schonen

und wac in als ein bönen.

H. v. Langenstein, Martina bl. 27, 92.

disiii marter als ein bon

was gen genem knmber. Ebend. bl. 230, 30.

der wiget gen dem smacke

des himels als ein bone. Ebend. bl. 248, 10.

Oft gebrauchen Dichter in scherzhafter Rede auch das Bild

Bohne, z. B.

sich dühten sumeliche da vil maneger böne wert.

Neidhart 55, 32 <)•

er dunket sich des vtretages wol drier bdnen wert.

Neidbart 293, 56.

er dunket sich in sinem schöpfe

wol einlif bönen wert. MS. II, 72.

der duncket sich maniger pon wert. Cl. HSUI. II, 13, 115.

der denn hat guot gereit,

grössi rosz und starki pfert,

der ist manger bonnen wert. Liedersaal Nr. 227, 120.

Anstatt zu sagen: es hilft dir gar nichts, sagt ein Dichter:

ez dar schützt dir lQtzel me,

denn ain bon in dem bodamse. Liedersaal Nr. 173, 334.

Mit dieser Verachtung der einzelnen Bohne hängt das Sprich

wort zusammen, aus einer Bohne einen Berg machen, das uns bei

Geiler, christl. bilgerschaft 83«, begegnet.

Seltener als Bohne dient Kicher zur Verstärkung des vernei

nenden Satzes.

so werdet ir leides sicher

unde gebet niht ein kicher

umb al der werlde vintschaft. Krone 25007.

Oft gebraucht Ottokar dies Bild:

daz si nicht ain kicher

geben heten da von. 88 * 8).

') Ed. Haupt.

*) Pei, Scriptores rer. austr. t. III.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. III. Hfl. 28
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auch gib ich nicht aiii kicher

umb mein hausgenozzen. Krone 169 b.

so geb ich nicht ain chicher

wie vil man mich mit recht

anweigt oder anvecht. 290 a.

Auch in positiven Sätzen dient die Kichererbse zur Bezeich

nung des Geringsten. So steht in Athis und Profilias:

er hete ein kichirn

genumin wir Salerne,

d. h. um eine Kicher hätte er Salern hingegeben, um nur sein Leben

zu fristen. Auch Ottokar gebraucht Kicher in derartigen Sätzen,

z. B.

mir ist recht als ein kicher

ist er mir veint oder holt, 107 4.

er wer des dannoch sicher,

daz er vmb ain chicher

an leib, noch an gut

von seinem zornigen mut

schaden emphieng. 208 b.

Neben Kicher begegnet uns öfters Wicke ganz in derselben

Bedeutung. Es verstärkt die Negation in folgenden Stellen :

er ahte niht ein wicke. Fragm. 29.

so geb ich doch umb dinen schal

niht ein wicklin sicherlich. Liedersaal Nr. 173, 363.

da von sol die kurzen not

und disen liplichen tot

nieman hie erschricken

so Iure umbe ein wicken. Langenst. Martina bl. 214, 88.

ich ahte niht ir meisterschaft,

daz ich sie umb ein wicken vorhte. Ulr. v. Türlin 60 b.

er machet sich selbe nicht einer wicken wert.

Cyrillus Fabeln >)•

des valken ahten si niht umb ein wicke. Manier *).

•) Hag., Germania IV, 137.

* H MS. 111,4516.
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sein jengetschirc und fuszkneht

ahten sein niht ain wike. Behaim V. 806 *).

daz halft" niht vmb ein wick. Behaim IX, 332 *).

Im positiven Ausdrucke findet sich Wicke an folgenden

Stellen:

daz was im als ein wicke,

wend er was wis unde starc. Athia E. 88.

so lobet man vil dicke,

des lop mit einer wicke,

ze male waere vergolten. Heinzelio II, 278.

die wac si sam ein wicke. Langenst. Martina bl. 180, 92.

ir ist als ein wicke

swer sie velschlich luoget an. Helbl. I, 1383 s).

mir was ie als ein wicke

die wfl ich Hoffen hoerte

loufen. v. Laber's Jagd. Str. 498, 1.

al weltlich sach schetz ich gein im ein wicken.

Hugo v. Montfort 47 *).

Das Werthloseste bezeichnet auch Wicke in folgender Stelle

des j. Titurel:

sam der sin ouge lät mit gähem blicke

in eine krame riclie und im der volget niht wan eine wicke.

Str. 3813, 3 *)•

Seltener, als die genannten FeldfrQchte, und meist in positiven

Sätzen begegnet Linse.

daz sol er wegen gein einer linsen. Renner 5088.

ein bezzer pfant zu gebene hat er niendert grdz gein einer linsen.

j. Tit. Str. 644, 2 •).

') Quellen und Forschungen S. 44 i.

*) Ebendort 55 6.

>) Haupt-Zt. IV, 40.

Weinhold, Graf Hugo VIII. r. Montfort. S. 37.

») Ed. Hahn.

6) Einmal hat Schar f fcnberg statt linse perle:

des was niht berlin grdz an dir vergeizen, j. Titurel 5173, 4.

U8*
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und die werlt gemeine die muest man dir zinsen,

so daz sich ieman kleine zu wer gebieten mocht gein einer linsen.

j. Tit. 3287, 2.

daz wag er ring alsam ein lins. Suchenwirt III, 97.

Nicht öfters wird in solchen Redensarten von manchen Dichtern

Nuss <) gebraucht. Ich konnte nur folgende Belege finden:

mit gutem gerete

was sie so stark erbauwen,

man hette nicht dar ab gehauwen

in drissig iâren umm ein nusz.

Georg 5733 -).

ich gebe nicht ein haselnusz

umb was du mir mochst abgeslaen.

Keller altd. ErzShl. p. 300, 35.

Man halte dazu Ottokar's Verse:

da wem si so arich,

und nach gut so charich,

daz ir niempt nicht genusz,

man must in die haselnuz

zinsen, als die mandelchern, Ы. 200 b.

wo diese Frucht als die gemeinste, wenigst geachtete bezeichnet ist.

Dies Bild hat sich aber bis auf die Gegenwart erhalten, und noch

heute sind die Redensarten: „Etwas ist nicht eine Nuss, nicht eine

taube (hohle) Nuss werth" uns geläufig. Wie land bedient sich

dieses Wortes bei Negationen mit Vorliebe:

— Ich gäbe

für meinen Theil darum nicht eine hohle Nuss,

W. 3, 234.

oder ich gebe nicht eine hohle Nuss darum.

13, 181.

i) Dies Bild wurde schon von römischen Dichtern verwendet, z. B.

Ne vitiosa quidem nuce emere aliquid. Plaut, miles 2, 4, 45.

Eripiet quivis oculos citius mihi, quam te

contemptum quassa nuce pauperet. Horaz Sat. II. 5, 35.

*) Ed. Hagen.
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Daran reiht sich die Nuszschale:

so nemen sy daz mel da van,

daz sy haben drin genialen,

und geben nit ain nuzschalen

uinl) al du fürsten, du wir vinden.

Liedersaal Nr. 145, 166.

Diese Redensart ist im deutschen Südtirol noch heutzutage sehr

beliebt. Die Bedeutung des Leichtesten hat die Nuszschale auch im

Sprichworte: wann man ein wagen mit einer nuszschalen überlud, so

musst er umbfallen. Nasz Centuria quinta 208 a. Ausser diesen Natu

ralien diente das einzelne Korn oder die Hülse des Getreides als Bild

in verneinenden Sätzen. Da findet sich oft grüz, das sowohl Sandkorn

als Getreidekorn bedeutet und in diesen Redensarten gewöhnlich

in letzterem Sinne zu nehmen ist. Helbling nennt ausdrücklich

HirsengrQz. Ich gebe folgende Belege:

seht wie grüz ein grüz si:

sd vil was da niht hohes bi. Erec 752S.

im enwar niht gein einem grüz. Eracl. 1077.

ez frumt in niht umbe ein gruz

swaz ich im guotes gesagen kan. Wigal. 8, 14.

sus schrill ich mit fremder hant

als der mit golde umbe g<H

des in niht grüzwert bestät. WigaJ. 194, 31.

er sprach : als kleine ist ein grüz

verlieset ir hie nimmer niht. Mai 183, 32.

ich gibc in nimmer umbe ein grüz. Helmbrecht 1737.

si enwiste niht umbe ein grüz,

waz er an wiben zeiget. Krone 224 ').

do verjach im daz chint sä

unt versweig im niht umb ein grüz. Jüdel 180, 80 s).

daz wände ich niht mit einer grüz. Stricker V, 164 3).

Ia waen, inder zwdne knaben

in allen diutschen riehen

i) So ist zu lesen statt umbe den grüs.

'-') Hahn, Gedichte des 12. und 13. Jahrh.

'•'•) Kleinere Gedichte ed. Hahn p. 27.
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bezzer ez mit wiben haben

niht gern einer griuze. Neidhart p. 98, 35 *).

Eme enkunden mine gode nie

gehelfen umbe ein grus. Georg 2144.

daz schatte eme niht urab ein grus. Georg 5670.

daz ich niht ein hirsengruz

vorhte daz gerumpel nider. Helbl. I, 380 *).

er naeme niht ain graus. Gastes Hofzucht ').

In positiven Sätzen steht es figürlich als das Geringste, Kleinste,

z. B.

, nune ist doch so tiure als ein grüz

daz insigel vercheret. Urstende 115, 26.

und mir der ander als ein grüz

werden müeze in kurzer frist. Engelhart 1116.

ich aht ez alles, als ein grüz. Rittertreue 757 *).

als tiuwer als umb ein grüz. ebd. 782 5).

Ähnlich wie grüz dient auch vese, der Spelt oder die Hülse

desselben und anderer Getreidearten, zur Verstärkung der Negation.

des ahte ich niht umbe ein vesen. 11. MS. III, 291 a.

ir triuwe, ir zuht, ir kiuschez leben

koufte ich niht umb eine vesen. Meist. Alexander 14 •).

swie si nie getaete

mines willen gegen einer hirse vesen. Neidh. 45, 3 7).

daz mir nie gein einer vesen

ir deheiner mohte geliehen. Weinschwelg 8) 304.

ez gaeb umb alle hunde nicht ein fesen.

v. Laber's Jagd. Str. 186, 4.

er gaeb in tausent jären,

sieh ich wol, umb in nit ain vesen.

Minnefalkner »). Str. 117, 7.

') Bd. Haupt. — Benecke's Beitrüge p. 420.

«) Haupt Zt. IV, 12.

>) Innsbrucker HS.

4) II., Gesammtab. 1, 125.

») Ebend.

••) Hag. MS. 111,286.

») Benecke's Beiträge p. 427, H. MS. III, 468y.

<») Pfeiffer's Germania III, 218.

") Ed. Schmeller.
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der neithart Hess ainem nit ein vesen.

Wolkenstein CXVI, 3, 7.

noch schade ydt em nicht einen vecsen.

Fastnachtspiele p. 965, i.

Als Sinnbild des Nichtigen, Werthlosen gebraucht Vesen schon

Herbort.

ich han niht in dem übe,

da min herze solde wesen,

da trage ich eine lichte fesen

oder ein strö oder einen wisch. Troj. liet 9425.

In ähnlicher Weise begegnet es uns noch an folgenden

Stellen:

ich wig ez gen ir allez als ein fesen.

v. Laber's Jagd. Str. 224, 7.

des wigt mein sin ein ringe vesen. Suchenwirt XXI, 14.

seyd nyemant wil der pösste wesen

als klain nur umb ain vesen. Wolkenstein XXII, 3, 7.

so mud noch ungeraster

bin ich nye gewesen,

das ich vmb ain vesen

luff ain halbe meyl. Hätzlerin II, 42, 94.

Konrad von Würz bürg gebraucht dagegen spriu:

nü wolte ich ahten umb ein spriu

niht üf iuwer claffen. Troj. 12 706.

so ahtet ich niht umbe ein spriu

dar üf, swaz mir geschaehe. Troj. 21 152.

si wegent inwer botschaft

liiit unde ringe alsam ein spriu. Troj. 18 257.

Anstatt spriu kommt auch am, om = Spreu als Bild des Unbedeu

tenden vor. Jedoch k;mn ich es nur in positiven Sätzen nachweisen.

die viende wären recht ein om

wider des Berners recken. Dietrich's Flucht 3316.

dise rede waeren gar ein om.

Ulr. v. Eschenbach. Willi. 19 a.

min rede waer gar ein om. Hag. Grundriss 546.
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Im Niederdeutschen gebraucht man statt vesen oder spriu kaf')

(Hülse) dat encoste hem niet een caf. Huyd. op. St. 2, 96. dat encan

hu niet ghehelpen een caf. Rein. 1798; so kleen als kaff. Brem. nie-

dersächs. Wörterbuch II. 714.

Wie die bisher genannten Naturalien, wird auch Stroh als Bild

des Unbedeutenden verwendet, z. B.

wan ern gaebe drumbe niht ein strd. Iwein 1440.

ezn wac ir erriu riterschaft

engegen dirre niht ein strd. iwein 7237.

und vürhte iueh alle niht ein strd. Tristan 223, 35.

dar üf enahte ich niht ein strd. Stricker's Karl 2990.

ez schat ir niht als umb ein strd. Ulr. v. Lichtenstein 622, 3.

iedoch der wetage starc

brachte nicht ein wanken um ein strd. Passion. 385, 13 2).

ern vorhte nieman umb ein strd. Heidin 1776 »).

er aht es niht umb ein strd. Treuer Heinrich 1998 4).

ez hilft dich niht umb ein strd. Liedersaa! 251, 403.

dar umb gab er niht ein strd. Enenkel *).

er geb darumb nicht ain strd. Ottokar 69 a.

er gaeb umb ir drd

nicht ain chlaines strd. Ottokar 566 a.

ir valt nicht vmb ain strd. Keller's altd. Errähl. 90, 31.

um trauren geb ich nit ain strd. Wolkenstein XCV, 4, 17.

hine dede door hem niet een stro. Huyd. op. St. 2, 95.

Im positiven Satze gebraucht es Hugo von Langenstein.

sin tievelich gebaren

und allis sin getüsche

wac diu reine kiusche

reht alsam ein dürres strd. Martina bl. 186, 103.

') Herbort stellt es neben vesen :

so wolde ich durch die liebe diu

miden immer sunnenschin

und trinken wazzer vur den win

vur brot caf vnde vesen. Troj. 14059.

2) Ed. Köpke.

3) Hagen, Gcsammtab. I, 436.

<) Ebend. III, 228.

5) Scriptor. austr. II, 546.
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Seltener kommt der dem Stroh verwandte Halm vor, gewöhn

lieh in Verbindung mit breit, z. B.

daz half mich gein diner sterke niht eines halmes breit.

Regenbogen ').

daz er die gerechtekeit

nindcrt eines halmes breit

durch keine herschaft verliez. Passion»! 246, 96 2).

mit ir list halmes brait. Liedersaal 174, 24.

Vergl. und swie die trewe lucken hat gt>n einem halme,

so kau die kraft sich tucken vor unkraft.

Jung. Titurel S342, 1.

Ausnahmsweise nur verstärken Schmiele, Stängel, Stiel und

Kiel die Negation. Mir begegneten folgende Beispiele:

dir blifft gar kome ein smelen. Muskatblut Nr. 64, 45.

niht einer bluomen stengel,

der lii mir stuont vil manic soum,

wolte ich ahten uf den troum. Engelhart 6028.

daz er niht eines louches kil

noch eine bönen umb sin leben

des mäles dorfte do gegeben. Konrad's Trojan. 36 41 K.

umb alle schant gaeb er niht ein birnstil,

biet er niuwan pfenninc vil. Teichner s).

J. Grimm bringt auch einen Beleg für riet bei *):

hine duchtese alle niet een riet 5)-

Öfters dient Blatt dazu, die Verneinung zu heben, z. ß.

ja ne vervät ez niht ein blat. Eneit 71, 31 •).

die ne vorhtcn niht ein blat. Ebcnd. 176, 39.

>) it.. MS. III, 345.

*) Ed. Köpke.

■') Denkschriften der kais. Akademie VI, 135.

<) Gramm. III, 729.

s) Ähnlich gebrauchten die Römer alga, um das Gemeinste tu bezeichnen :

— atqui

et genus, et virtus, nisi cum re, vilior alga est. Mural, satyr. II, V, 8.

Iino ego Sardois videar tibi amarior herbis,

horridior ruaco, projecta rilior alga. Vergil Ecl. VII, 42.

•) Ed. EttmüIIer.
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daz hülfe niht ein blat. Walther 103, 36.

da/, dem gras dar unde

niht geschaden künde

der sunnenschin umb ein blat. Kindheit Jesu 661 <)•

niht so tiwer als umbe ein blat. Urstende 122, 15.

Manchmal wird Blatt durch ein Attribut näher bestimmt, z. 8.

er acht nicht umb ain rosenblat,

wer in dar umb vecht. Ottokar 171 b.

waz ich si hie/, oder bat,

dar umb gab si mir niht ein rosenblat. Liedersaal 42, 132.

swaz man den boesen ie gebat,

daz hilfet niht ein minzenblat. Wiener Meerfahrt 698 *).

so tür als umb ain blat der linden. Liedersaal 145, 168.

Als Bild des Dünnsten, Kleinsten findet sich Blatt in folgenden

negativen Sätzen:

dö wart ir beider munt

so nähen ze samne geriben,

man het ein mähenblat da zwischen niht getriben.

Rädlein 415 »).

und daz ain rosenplettlin klain

zwischen uns bayden nit möcht sein,

also thun wir uns zamen gnossen.

Keller's altd. Erzähl. 182, 12.

Im positiven Satze verwendet Blatt Hugo von Langenstein:

swaz er drowete unde bat,

daz was ir als ein blat. Martina bl. 165, 32.

Selten begegnet loup bei Verneinungen, z. B.

so ne trüege in niht vür umbe ein loup

sin angest unt sin arbeit. Tristan 404, 10.

daz sie alle die slage der sporen dolten

und ir so vil ein lindenloup niht ahten.

Jung. Tihurel 4711,3.

i) Ed. Feifalik - wider ein blat. Hahn 88, 57.

Hagen, Gesammtab. II, 485.

») II., Gesammtab. III, 414.
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Sehr alt und häufig vorkommend ist das Bild Bast bei Negatio

nen. Schon der Pfaffe Lambrecht gebraucht diese Art von Ver

stärkung:

wände si ist sd rast

daz si ne vorhtent niht ein hast. Alexander 6814.

Mit Vorliebe benutzt dieses Bild Heinrich von Veldeke:

daz si niene vorhte ein hast

allez erdische here. Eneit. 27, 16.

dazn half aber niht ein bast. Ebend. 137, 3.

wandez enhalf niht ein bast. Ebend. 177, 29.

dar üf enahte ich niht ein bast. Ebend. 294, 39.

dazn war Turnö niht ein bast. Ebend. 317, 9.

daz ez im hülfe iht umb ein bast. Ebend. 202, 24.

Andere Dichter folgen ihm darin, z. B.

gespile, er ist nicht bastes wert. v. Rugge ')•

sin dienst vrumt anders niht ein bast. Freidank 73, 15.

der müede üf des hundes pellen ahtet nicht ein past.

Ortnit Str. 569, 2 *).

sine vorhtent uns niht ein bast.

Massmann Denkmäler 72 b.

si vorhten den kaiser niht ein bast. Kaiserchronik *).

dar üf enaht er niht ein bast. Alte Mutter 25 *).

mein lieb chauft sy nit umb ain past.

Cl. HStzlerin LXXUI, 50.

wysheid dogt dk nigt en bast. Doctrinal 185, 13.

Auch in positiven Sätzen kommt Bast als Bezeichnung des

Werthlosen, Unbedeutenden schon frühe vor, z. B.

ez tete im an dem libe wo,

ez was im anders sam ein bast. Iwein 26 35.

ich sag iu ein bast. Ebend. 62 73.

manheit aller fursten gein im wigt als bast gegen einem borten.

Jung. Titurel 2778, 4.

t) Haupt, Minnesangafrühling 98, 34. H. MS. IU, 468».

•) Hagen, Heldenbach (1855), >< 86.

>) Diatiscn III, 364.

*) H., Gesaramtab.l, 90.
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daz si als einen fülen bast

in und den keiser ahte. Langenstein's Martina bl. 165, 40.

zwar, ez ist mir als ein bast,

kein ritter wirt nimmer min gast. Rittertreue 261 i).

mir ist als ein bast wer drumbe grein.

Livländ. Chronik 1542.

ich höre wol, es ist dir als ain past.

Faslnachtspiel 452, 19 *).

Eine beliebte Verstärkung der Negation boten die Wörter Brot

und Ei, welche die allergewöhnlichsten Lebensmittel bezeichneten.

Das Bild Brot gebrauchen die hervorragendsten Dichter des 13. Jahr

hunderts: Hartmann v. Aue, Wolfram, Gottfried. Ich kenne

folgende Beispiele:

so ist din junger lip tot,

und frumet uns leider niht ein brdt. Arm. Heinrich 1082.

sine gaeben für die selben not

ze drizek jären niht ein bröt. Parzival 226, 22.

Nachgebildet ist diese Stelle im jüngeren Titurel :

ob alle her mit hazze da waeren lebende,

daz sin zu drizik jären ein halbez bröt niht waeren gebende.

Str. 300, 3.

ern gaebe niht ein halbez bröt

umb uns noch umb sin selbes tot. Tristan 218, 35.

swaz si im ir dinges sageten, er ahte ez niht ein bröt.

Küdruo 843, 2.

zwei hundert marc er ir bot,

der ahte si niht umb ein bröt. Althoehd. Wälder I, 53.

swer ze vil gedröt,

den vürhtet nieman umbe ein bröt. Freidank 123, 25.

ern ahtet aber niht umb ein bröt,

swaz man im kumbcrs gehiez. Krone 72 72.

i) II., Gesammtab. I, 112.

2) An der Stelle:

si konde in wol gevazzen

mit lügenden, des ir nicht gebrast,

und da warf si in in ein bast. Passionnal ed. Köpke 190, 54 steht bast nicht figür

lich für Nichts, wie Köpke p. 697 will, sondern für enbestel. S. Feod. Bech, spici-

legium verborum in Passionali p. 4 u. 30.
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dar umbe gäbens niht ein brdt. Garel <).

des ahte si niht umb ein brdt. Zwei Kaufmänner S51 8).

daz büezet an in niht ein brdt. v. Seven III, 2 3).

ez gab menger umb seinen vater nit ain prdt.

H. MS. III, 468 i.

erstuenden si, im gaebet in niht ein halbez brdt.

Regenbogen 3 *).

irn keiner löste sinen vater umbe ein brdt. Ebend.

Man vergleiche damit die positiven Sätze:

ez wurd in von uns kaum ain halbez prdt gesendet.

H. MS. III, 468 i.

ich gebe ez allez umb ein brot. Kittel p. 18, 16 5).

Später trat bei Negationen das beschränktere ein Bissen Brotes,

endlich das verblasste, unbestimmtere Bissen oder Brösele ein, z. B.

so haben ich und meine kint nit ein pissen prots im haus.

Fastnachtsp. 55, 26.

und hab auch sieder gestern fruo

in mein maul kein bissen brodt bracht.

Fiistiinelitsp. Nachlese 18, 11.

ich aber hab kein pissen Brot. Schmelz!, verl. Sohn 26 a.

Es hat ihm noch kein Brösele gefehlt.

Auerbach Dorfg. I, 277, 359.

kein Brösmeli merken.

Gotthelf, Erlebnisse eines Schuldenbaucrs p. 66.

Derselbige fragt kein Bissen darnach, wie und was man

predigen solle. Luther 5, 896.

und dachte nit ein Bissen dran,

das er in hatte tödten lan. Ringw. tr. Eckh. 1590. D. 7 b.

lasz dir nicht ein bissen grawen. laut. Warh. 150.

kehr dich nicht einen Bissen dran. Ebend. 143.

welches ich nicht ein Bissen acht. 132 ").

4) Runkelsteiner, Freiken 7 A. o.

*) H., Gesnmmtab. III, 37t.

») II. MS. III, 328a.

*) H. MS. III, 344*.

») Ed. Keller.

•) Vergl. Griram, Wörtern. II. 47.
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Häufiger als Brot wird von mittelhochdeutschen Dichtern das Ei

zur Verstärkung der Negation gebraucht. Es scheint dies Nahrungs

mittel als das gemeinste, verachtetste gegolten zu haben. Schon

Veldeke bedient sich dieses Bildes:

da vor enhalf niht ein ei

weder isen noch stal. Eneit. i60, 30.

daz ne wart im niht ein ei,

her vergalt imz ritterliche wider. Ebd. 212, 30.

Andere Dichter aus den verschiedensten Gegenden Deutsch

lands folgen seinem Beispiele:

daz enhaete umb ein ei

dö niht vervangen. Flos 6490.

daz si niht haeten gegeben

ein ei umbe ir beider leben. Mai 155, 10.

ir enkoufet hie niht umbe ein ei. Ebd. 211, 17.

dö ahte der starke liciden

üf Rnolanden niht ein ei. Strick. Karl 60B9.

waz der jungelinc geschrei,

diu fronwe iz achte nit ein ey. Elisabet *).

er acht sein nicht umb ein ey. Herzog Ernst 679.

und fürhts doch all niht umb ein ey. Lichtenstein 543, 7.

daz umbe die wal nieman gaebe ein ey.

Reinm. v. Zweter II, 62 a).

Mit besonderer Lust und Liebe verwendet dies Bild Konrad

von Würzburg, z. B.

daz künde niht in allen

gefromen umb ein halbez ei. Schwanritter 1269.

daz ir lop und ir gewin

gegolten haete niht ein ei. Engelhart 2876.

den lamen half niht umbe ein ei,

swaz bete umb in aldä geschach. Pantaleon 1070 3).

dtn rede hilfet niht ein ei. Troj. 2025.

1 Diutisca I, 463.

■>) II. MS. II, 188«.

3) Haupt, Zt. VI, 22t.
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und waere ez an im selber niht

deste boezer umb ein ei. Troj. 2464.

si enhaeten niht ein süezer leben

gekoufet umb ein halbez ei. Ebd. 9155.

daz schadet iu niht umb ein ei. Ebd. 9283.

daz half im alle/, niht ein ei. Ebd. 9699.

niht so tiure als umbe ein ei. Ebd. 19917.

daz man der Kriechen übereraft

entsitzet da niht umbe ein ei. Ebd. 21451.

dar nach entohte niht ein ei

sin wer und aller sin gerinc. Ebd. 35548.

Scherzweise gebraucht er „ei" ähnlich in positiven Sätzen, z. B.

daz man für sin erweltez leben

genomen haete ein halbez ei. Schwanritter 1027.

ich wolte drumbe geben ein ei,

daz ich erkante dinen muot. Engelh. 1890.

Casilian der mohte ein ei

für sin leben hän genomen. Troj. 33 694.

Als Geringes, nicht in*s Gewicht Fallendes nennt er „ei" in der

Stelle:

si wägen lihte alsam ein ei

melde und starke huote. Engeln. 3228.

Wie Konrad, liebt auch der Dichter des Passionais1) dies

Bild , z. B.

im half die kunst nicht ein ei, 129, 84.

des achte ich allez nicht ein ei. 164, 11.

wand er nie als um ein ei

an sime herzen ir entpfant. 598, 76.

die traten nu von ir enzwei

und achten sie nicht ein ei. 625, 46.

Auch in positiven Sätzen benützt er dies Bild :

im was sin tot als ein ei. 246, 88.

sin geloube und sin Cristes segen

ist im wol tuwer umme ein ei. 313, 51.

Ed. Kö pk e.
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Auch bei andern Dichtern bis in's 16. Jahrhundert herab begeg

net uns diese bildliche Verstärkung, wenn auch nicht so häufig, wie

bei den genannten. Ich habe folgende Belege angemerkt :

deswar, ich ahte ûf mundes minne niht ein ei.

Wernh. v. Tiufen J).

des ahte ich nicht umbe ein ei. Heidin *) 970.

der sun ahtet sîn niht umb ein ei. Schlägel 253 s).

dar umbe gab er niht ein ei. Mönch v. Kolmar 362 *).

der nem doch niht ein ei da für gebraten.

j. Titur. 28 37, 3.

des acht nieman als umb ain ay. Liedersaal 123, 320.

vmb dein vngelauben gab ich nicht ain ay.

Wilt. HS. 13 o. »).

des bunscht ich nit mir umb ain ay. Wolkenet III 3,

er geb dir nit ein ey. Sleigertuchl p. 210, 3.

wes man pedorft, der gab si zwai,

daz niemant chauffen dorft ein ai. Suchenwirt IV, 548.

ich hab des euren nichts als umb ein ei.

Fastnachtsp. 79, 18.

ich gib vmb jn nit eyn ey. Fastnachtsp., Nachl. 299, 10.

Eben so kommt es in positiven Sätzen als Bild des Werthlosen,

Unbedeutenden sehr häufig vor, z. B.

da stet min vlikken vor ein ei. Brd. Wirner 25 e).

ir enwerdet nimmer von mir vri,

die wile ir jeht, daz er iu sí

schuldic eines eies wert. Strieker's Amis 2387.

ze wem sol ich haben fluht,

dröut einer eime umb ein ei? Helbl. II, 1257 ').

swer dich koufet umb ein ei,

dem bist dû gar ze tiure. Ebd. VH, 1072 8).

») H. MS. I, 210 6.

2) Hagen, Oeummtab. I, 415.

3) Ebend. II, 416.

*) Ebend. III, 172.

5) Von Sibilla frag vnd antwort.

«) H. MS. Ill, 16 а.

7) Haupt, Zt. [V, 76.

8J Ebend. IV, 158.
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dar umbe gäben sie ein ei,

daz täten sie gar äne wer. Livl. Reimchr. 3984.

si sinl wol ze wer umb ein ei. Heidin 329 ').

si sprach : daz wer mir als ein ei. Ebd. 547 3).

ob tot her Tristan waere,

daz waere mir als ein boesez ei.

Türheim's Trist. 546, 18 »).

ich wig min leben umb ain ay. Liedersaal 125, 336.

ich hab betrogen manig weib

umb ain pfund oder zwai

und oft kaum umb ain ai. Fastnachtsp. 495, 25.

daz was ein pruntzscherbe podenlosz,

der kauirt ich zeen vmb ein ay. Ebd. 1138.

daz hilirt mich klayn als vmb ain ay.

Fastnachtsp. Nachl. 224, 9.

Der Vollständigkeit wegen füge ich noch folgende drei Stel

len an:

truoc nie dehein meier

einen roc der zweier eier

waere bezzer, denn der sin Helmbreht 172 *).

swer umb ein ei git tüsent marc von golde

ob er bei witzen were, den selben pris, der seiden prisen solde.

j. Tit. 3817, 3.

ein haselnuz gilt wol ein ei. Fastnachtsp. 480, 18.

Reste dieses alten Bildes haben sich noch in den zwei sprüch

wörtlichen Redensarten erhalten: „Es ist nicht ein faules Ei wert"

und „Man gibt nicht viel Goldes um ein Ei" ').

Ausser den genannten Früchten und Naturalien kommt auch

bräme (Dornstruuch) als Bild in negativen Sätzen vor, z. B.

niht mOr dan einen brämen

sie sich dar under sparten, v. Türl. Krone 17 111.

') Hagen, Gesumm lab. f, 398.

-'I Bartsch, md. Gedichte, p. 5S.

*) Ed. Hassmann.

«) Raupt, Zt. IV, 327.

») Si in rock, Sprichw. Nr. 1867.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. 111. Hfl. 29
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und gaebe ein bräme

niht umb dirre hundert. Ebd. 24 690.

dö hetens einen brauten

umb den künic niht gegeben. Konr. Troj. 7184.

Seltener dienen andere verächtliche, wertblose Gegenstände

zu derartigen Bildern. Nur Haar macht eine Ausnahme und kehrt

bis in die neueste Zeit herab unzählige Male wieder. Ich habe noch

folgende Wörter, die zur Verstärkung der Negation dienen, ver

zeichnet :

Stein : und half si auch vil chlain,

wart er niht einen stain

vmb si gegeben het. Sentlinger's Reimchronik 214. B. 2.

Im positiven Satze gebraucht es der Dichter des AI exius :

daz volc sich karte niht dar an,

si ahtens als der steine. Alexius B. 1063.

Man vergleiche damit:

golt und silber si gäben,

als ez waeren staine. Ottokar 417 b.

Von stoup fand ich für den negativen Satz nur die Belege:

dat halp allent nigt ein stov. Kronika fan Saszen ') 98, 27.

also dat geshag min also ein stov. Ebend. 129, 27,

und : noch an ir sträze enläze

deheiner stallte stöubelin. Trist 124. 39.

Im positiven Satze begegnete es mir:

ez was in als ein stoup. Mai 124, 12.

er ahte alliu dinc als einen stoup. Reinfrid 71 a.

Einmal fand ich Kohle verwendet:

Got er in sinem herzen habe

und geb umb nider niht ein kol. Teichner *).

>) Ed. Schell er. Braunschweig, 1826.

*) Denkschriften VI, 157.
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Selten wird auch die leichte Flaume oder Feder des Vogels als

Bild bei der Negation gebraucht '):

ich het mich solher milte niht gefrewt gein einer lerchen flocken.

J. Titurel 3930, 2.

er strichet siniu kleider, daz ein veder niht an im belibe.

MS. II, 76 a.

Helbling sagt einmal:

daz ich min reht aht da bi

als die veder wider bli. IX, 64.

Als Bild eines kleinen, werthlosen Gegenstandes gilt auch die

Nadel. Sie scheint noch geringer geachtet worden zu sein, als das

Ei. Denn es heisst in Karl's Becht:

man geit zwo nadel umb ain ai. 164 *).

Wenn desshalb Heinrich von Türlin sagt:

ditz gevrnmt iu niht nadel zwo. Krone 2743.

ist es eben so viel, als ob es hiesse: das nützt nicht ein Ei. Zur

Bezeichnung des Kleinsten dient Nadel an folgenden Stelleu *):

man konde eine nalden

niergen an im gestecket hat),

so sere was er über gegan

und mit philen bestacht. Herbort, Trojan. 6772.

gein einer nadeln schine beleih Agors niht ane.

j. Titurel 5571, 2.

') Beliebt waren die Redensarten flocci facere, pendere, aeatimare bei den Lateinern,

i. B. minorem, famam flocci facit. Cato bei Fest s. r. ohstinato p. 195a.

Unus tibi hie dum propitius sit Jupiter

tu istos minutos cave deos flocci feceris. Plant. Casin. II, 8, 24.

tarn autem qui illum flocci fecerim. Terelit. Eun. II, 3, 11.

— Inridere omnes mihi,

■ordere clanculum: ego non flocci pendere. Terent. Eun. III, 1, 21.

totam denique rem publicam flocci non facere. Cicero Attic. 4, IS, 11. — Viele

Belege gibt Freund in seinem Wörterbuch " ,inK ».

») H„ CesammUb. II, 641.

') Vergl. das Sprichwort:

Das kleinste Ding ist auch zu ehren.

Ein Nadel mag einen Schneider ernähren. Simrock, Sprichw. Nr. 7290.

In Tirol sagt man noch: Ich gebe dir keine Nadel (oder keine Glufe) dafür.

29*
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Ein anderesmal gebrauclit Aibrecht von Schar fenberg zur

Bezeichnung des Kleinsten Nadelöhr:

— aller Seiten klingen

kund an mir entsweben noch entwecken

so vil der werkle freuden, daz einer nadel ore moht bedecken.

j. Titurel 8151, 4.

Ungleich häufiger und nach Raum und Zeit am weitesten ver

breitet war und ist die Verstärkung der Negation durch das Wort

Haar (här). Soll dieses Bild ja schon der göttliche Sänger der Ilias

gekannt und gebraucht haben <)! Eine Thatsache ist es, dass die

Römer mittelst pilus auch die Negation verstärkten *).

Bei mittelhochdeutschen Schriftstellern kehrt dies Bild unzäh-

ligemal wieder. Es bezeichnet das werthloseste und dünnste aller

Dinge und lehnt sich gerne an bestimmte Verba, z. B. liegen, trie-

gen, frummen, schaden, geben, ahten u. a. an. Bald erscheint es

ohne Adverbium, bald ist es mit den Adverbien tiuwer, klein, gr6z,

breit verbunden. Um die grösste Geringschätzung oder Verachtung

auszudrücken, verband man här mit den Verben ahten, geben,

nemen z. B.

ern ahte dar üf niht ein här. Wigaloia 160, 13.

er sol niht ahten umb ein här,

daz man von im sage vil. Wälscher Gast 3664.

und ahten denne niht ein här. Ami« 1278.

üf kumftiges libes Ieit

achten si nicht umb ein har. Passional 299, 27 »).

dar üf enahte er niht ein här. Konrad, Trojan. 15461.

friunt, ich enahte niht ein här

üf in und siner lande kreis. Ebd. 18150.

>) tiu Si |uv £V zop'Js axay. Ilias 9, 378. Benfej leitet dies xap von xtipta

scheeren, abnagen ab und findet darin unser Haar. Griech. Wurzellexikon I, 201.

Ihm folgen Host u, A. Es wäre somit Homer'» Phrase mit dem lateinischen „ne

pili quidem facere" und unterem „etwas kein Haar achten" zu vergleichen. Vergl.

dagegen Döderlein's homerisches Glossar. II, 116.

*) Ego ne pilo quidem minus mc amaho. Cicer. Qu. Fr. 2, 16. Interea e Cappadocia ne

pilum quidem. Cic. ad Atticum 5, 20, 6. ne ulliiin pilum liri boni habere dicatur.

Cic. Rose. Com. 7. Non facit pili eohortem. Catull. 10, 13. I.udere bsne sinit, ut

lubet, nee pili facit uni. Catull. 17, 16.

>) Ed. Kfipke.
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ir aller drewen ahte ich niht als umbe ein här.

Wartburgkrieg p. 151 «).

der degen ahte nicht

des Wortes als umb ein här. Laurin 979.

des ahtentz nit umb ein här. Liedersaal 42, 101.

ich achten gottes umb ain här. Ebd. 178, 14.

und ahtet anders nit uf kain

in buolen wis als umb ein har. Ebd. 182, 126.

si acht nit, was der richter sagt,

geleich in so getaner maz,

als das här an der stras. Maget Krone 1843.

üf alle valsche raete

achte ich minner denn ein här. Livländ. Chronik 757.

Auch in positiven Sätzen finden wir Haar mit ahten verbunden,

z. B.

waz meinst, daz ich uf din kos

aht so tiur als umb ein här. Liedersaal 173, 359.

des acht ich als klain, als vber ein har. Fastnacht»])- 484, 9-

dem ge er nach und ahte ein här,

waz diu werlt betrahten kan. Teichner 3).

Haar bei geben und nehmen:

er gap umb sin geverte

niht ein här, ist uns geseit. Lanzclet 7103.

ern hete niht gegeben ein här

waer ez gelogen oder war. Tristan 415, 19,

daz er umbe ir aller gewalt

niht engaebe daz boeste här. Wigalois 263, 15.

dar umbe gibe ich niht ein kleinez här. Neidhart s).

umb solich chlag und geschrei

gab er nicht ain här. Ottokar 37 o.

su gebe umb ere nüt ein här. Winsbecke Str. 30 *).

um trauren gaeb ich nit ain här. Wolkenstein 29, 3, 20.

umb in geb ich nicht ain haar. Fastnachtsp. 614, 9.

i) Ed. Simrock.

:) Denkschriften VI, 1S7.

3) H. MS. III, 222 a.

4) Benecke, Beiträge p. 470.
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and geh vmb pfening nit eyn har.

Fastnachtsp., Nachl. 293.

ich naem die vart von niemen niht

gar umbe sus (daz waere war)

also gröz als umb ein här. Lichtenstein 98, 16.

daz ichs iht nem als umb ein här. Ebend. 228, 17.

an ir ist alles wandeis niht,

daz nini ich vür ein krispez här. MS. I, 3 a.

Auch um zu sagen, man nahm nicht das Geringste weg, wurde

här mit nemen verbunden , z. B.

daz er dar abe niht hete genomen

alse gröz als umb ein här. Erec 7387.

sin ist, als kleine als ein här

niht üz dem scheffe genomen. Mai 186, 34.

Die völlige Nichtachtung drückt här in Verbindung mit k£ren

aus:

ich ker mich, sprach der ciaine, an dein rede niht umb ain här.

Ortoit 146, 4.

diu keren sich an mich nicht ein här.

Livländ. Chronik 6314.

dar an er sich niht keren

wolt häres gröz. Ottokar 35 a.

die sich vor niht wolden keVen

an daz dinc umb ain här. Ebend. 679 a.

In ähnlicher Weise steht dies Bild bei fürhten , z. B.

si errorhte aller manne list

so gröz niht als umb ein här. Lanzelet 5039.

sine vQrhtent umbe ein här

niemens wider satz. Neidbart 90, 14.

In rürhte ouch niht die morder also gröz als umb ein här.

Hardegger 12 *).

er wil niht vürhten umbe ein här. Wälsch. Gast 3010.

din bannen vorht ich niht als umb ein halbe/, här.

Wartburgkrieg p. 83 »).

i) H. MS. II, 1366.

*) Ed. Simrock.
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Sehr häufig kommt es in negativen Sätzen neben frummen,

helfen, schaden, vervähen u. ähnl. vor, z. B.

nii frumt uns leider niht ein här

unser riuwe und din klage. Arm. Heinrich 500.

dazz im vrumte niht ein här. Wolfram Willehalm 229, 11.

daz vrümet vor schänden niht gegen eime häre.

Br. Wernher l).

so frumet mir niht, daz ist war

dirre kouf als umb ein här. Gerhart 1918.

daz mich diu minne nie gevrümte als umb ein här.

Rubein «).

daz ich so tiwer als umbe ein här

mir mit salben mochte gefrumen. Urstende 109, 54.

daz hilfet wider üch niht ein här. Eneit 280, 15.

din wSnschen hilft dich niht ein här.

Hartmann Büchl. 1, 1257.

der criec enhilfet niht ein här. Konrad's Troj. 8626.

sün hilfet mich min woltuon niht ein här.

Reinmar v. Zweier 87 s).

daz half allez niht ein här. Aristoteles 157 *).

Her Schriber, weder bihte noch diu riuwe

enhilfet gein mir niht ein här. Wartburgkrieg p. 181 s).

es halft" alles nit vmb ain har. Beheim V, 461 8).

sit mich min sin noch wiser rät

für ditz senen niht verrät

also groz als umbein här. Hartmann's Büchl. II, 573.

daz vervienc nicht vm ein har. Passional 23, 60 ').

diez vervienc sew nicht umb ein här. Ottokar 579 b.

daz vervieng niht als umb ein här. Zobel's Alexius 383 *).

und kumpt ein junger, der gelimpf

vervacht in nit umb ein här. Liedersaal 30, 147

<) II. MS. 11,230«.

2) H. MS. 1,314 i.

3) H. «3.11,192 o.

4) H., Gesammtab. I, 25.

>) Ed. Simrock.

6) Zehn Gedichte, ed. r. Th. r. Karajan.

7 ) Ed. K ö p k e. Ein andermal heisst es dort :

daz vervienc sie nichtesnicht. 29, 49.

■) Massmann, Alex. p. 145.
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läz din lougcn, ez entouch,

ez ne verstet niht ein här. Kneif 280, IS.

si trüege daz vil ringer,

& mir an einem vinger

iht gewürre umb ein här. Krone 21626.

so daz in niht gewar

an allen enden umb ein här. Ebend. 27593.

in enwürre niht umbe ein här. Amis 890.

mir gewirret an meinem leibe nicht so groz als umb ein har.

Wolfdietrich SOI, 3.

und ir schadet diu rede niht ein här. Lanzelet S867.

im schadet der winter noch envrumt

an ir schoene niht ein här. Iwein 579.

daz schadet ir an mir niht ein här.

Hartmann's Büchl. II, 713.

sd schadet ir an mir niht ein här. Ebend. 750.

ez möhte ime niht umb ein här

geschaden noch gewerren. Krone 15988.

iuwer siege die schadent mir

niht als kleine als umb ein här. Meleranz 6084.

ez enschat ime an der schoene niht ein här. Frauenlob ')•

ez hett geschatt nit umb ein här. Liedersaal 251, 347.

so chan mir nyeman geschaden klainist vmb ain har.

Wiltener HS. bl. 70 a.

Häufig begegnet här bei gewinnen, selten bei verlieren :

also grdz als ein här

gewunn ez nimmer einen krac. Lanzelet 4774.

daz ir nie kein min genoz

eines häres me" gewan. Erec 117.

der dewedere nie gewan

unredeliche zageheit

also grdz als umbe ein här. Gregor 1963.

weder ir des tages ie

gewiinnen hete bezzer hie

also grdz als umb ein här. Iwein 7269.

>) H. MS. III, 385a.



Über die bildl. Verstärkung d. Negalioa bei nihil. Dichtern. 443

er kund in nit gewinnen als klain als umb ein har.

Wolfdietrich 690, 4.

er kund sin niht gewinnen

also klein als umb ein liär. Ecke 140, 4 ').

an dem eide wird meiner här verlorn. MS. I, 82 a.

Bei Verben, die ein haben oder mangeln bezeichnen, steht oft

dasselbe Bild:

het ieh aller manheit

niender eines häres breit. Erec 8863.

des hett er wenig als umb ein här. Liedersaal 120, 9.

hat aber sie iht umb ein här

dehein valsch wider in,

sii hat diu schände an ir gewin. Krone 23157.

si hat niht wandeis nmb ein här. Heidin 104 *).

als klein als umb ein här

hat iur lip wandel kein. Wigamur 3578.

nit als gm/., als umb ein här

was kein falsch under in dar. Ebend. 53.

im wonet niht riterscliaft bi

also gröz, als umb ein här. Biterolf 2565.

im gebrast niht umb ein här,

swes er haben solde. Krone 5845.

ime gebrast niht gern eime häre. Konrad v. Wurzb. II. *)•

das feit uns niht umb ein har. Fastnachtsp. 509, 29.

als chlain ist umb ain har

so gar was er valsches par. Ottokar 307 «.

Ebenso steht es bei den Verben des Verminderns , Verzehrens,

Verwandeins u. ähnl. , z. B.

din tugent nie geminnert

wart gegen mir als umbe ein här. Engelhart 1496.

da von sich nimmer iuwer pris

mac geminnern umb ein här. Krone 12341.

<) Ed. Schönhuth.

*) H., GesammUb. I, 392.

'I II. HS. III, 340«.
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verstumpfet noch verspitzet

was si niender umbe ein här. Engelhart 2978.

daz von unkiuscher vlüete

nie wart genetzet häres grdz. Goldene Schmiede 1857.

dem glich, daz ir tugund

worde nie vorschart umbe ein här. Georg 2998.

und heten tusent smide üf in gehouwen, sin mühten

im nit ein härlfn geritzet hän. Nicolaus v. Strassburg ').

swer sich Tersneit

ie häres breit

an sündelicher missetät. Herman v. Damen 61 b a).

dar umbe er sinen vröuden site

niht verwandelte umb ein här. Krone 20039.

Sehr häufig kommt dies Bild in Verbindung mit Verben vor,

welche eine sinnliche oder geistige Wahrnehmung oder Erregung

bezeichnen :

wer mac daran schouwen

buozwirdigez iht umb ein här. Lanzelet 5949.

daz er da niht umb ein här

gesach, niuwen daz er greif. Krone 14657.

daz man ir niht umb ein här

libes noch gewandes sach. Ebend. 23446.

daz man an irem anüut klar

sach nichtz ganz als umb ain har. Maget Krone 2010.

er hete ir niht umb ein här

gekant, wan durch daz wäfen. Krone 29004.

daz sin niemen wirt gewar

an mir als grdz als umbe ein här. Lichtenstein 224, 20.

wiird man sin inne als umb ein här. Ebend. 369, 22.

ez ward also angetragen,

daz alles des, daz da ergie,

der junc herzöge nie

ward inne noch gewar

als chlain als umb ain här. Ottokar 524 6.

wiird man inn als umb ein här. Liedersaal 138, 46.

1) Deutsche Mystiker I, 304, 11.

>) H. MS. III, 162 s.
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Oft steht Haar neben wissen und zweifeln, vergessen u. ahn!.

er enwest niht umb ein här,

was ime hin zuo nü gewar. Krone 16688.

daz sie niht umb ein här

weste, wer sie waere. Ebend. 25026.

ouch enwesten si umb ein här

niht, waz Gäwein und sin schar

in dar waern ze schaden komen. Ebend. 27738.

si west sin niht als umb ein här,

daz ich ir diente miniu jär. Licbtenstein 13, 31.

wände ich weiz dar umbe niht

so gröz als umbe ein kleinez här. Konrad's Alexius 875 ')•

daz er niht weiz umme ein här

waz dar inne heiles ist. Heinrich v. Krolewitz 99.

si wosten umb ein här nicht

üf dem hüs umb die geschieht. Herzog Ernst 3091.

si weiz sin niht als umb ein här. Heidin 90 *).

des wist si nit umb ein här. Liedersaal 80, 9.

des enzwivel ich niht umb ein här. WElscher Gast 4518.

daz wir daz wisten vurwär

und nimmer gezwifelten umbe ein här.

Heinrich v. Krolewitz 986.

an mir so enzwivel niht ein här. Ungenannter *).

wi sholen in allen steden

mit starkem geloven beden

unde entwivelen nigt en här

fan deme, dat wi bitten dar. Laiendoctrinal 20, 23.

an ir vil süezem übe was des ninder häres gröz vergezzen.

Wolfr. Titurel 33, 2.

ir wart ouch niht vergezzen

an dem trinken umb ein här. Krone 20333.

er vergezz nimer umb ein har. Liedersaal 190, 30.

da von mein ich dich nit als umb ein här. Ebend. 122, 247.

der fürst sich versan

als chlain als umb ain här. Ottokar 590 a.

i) Haupt, Zt. 111,561.

3) II., GesemmUb. I, 391.

*) H. MS. III. 423 a.
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Oft begegnet Haar auch bei Verben des Affectes :

du und al diu werlt gemeine

vreut mich minr dann umb ein här. Lichten stein 98, 16.

kain valsche zung daz potenpröt

sol freuen mer klain umb ain här. Wolkenstein LVI1I, 3, IS.

geriuwet ez dich häres breit,

so hän ich min arbeit

unde du den Up rerlorn. Arm. Heinrich 1101.

daz gerewt dich nicht vmb ein har.

Keller, altd. Erzähl. 72, 10

des künde sie niht betragen

bi einander umb ein här. Krone 17532.

daz niman an des herren val

geärgert wart als umb ein har. Paisional 10, 53 »).

Timotheus der geneme

erquam des nicht als um ein har. Ebend. 63, 45 2).

si schämte sich niht häres gröz. Arm. Heinrich 1196.

ern schämte sich niht häres grdz. Wigalois 141, 6.

. daz man sich nien schämt umbe ein här.

Walscher Gast 2274.

ir schämpt Geh nit umb ein här. Liedersaal 126, 214.

Seltener begegnet es bei Verben, welche geniessen u. ähnl.

bedeuten:

und weder getrunken noch gäz

dennoch hete umb ein här. Krone 29857.

niemant ward gespurt

der reichtums noch gepurt

möcht geniezen umb ein här. Ottokar 553 b.

Öfters ist es mit den Verben rühren, berühren u. ähnl. ver

bunden :

daz sine fuoz noch hant

da mohten regen umb ein här. Laurin 2043.

er enmag niemanne geschaden , daz ist war,

noch gerüeren ein vil kleine/, här. Geist). Streit ').

l) Ed. Hahn.

») Ed. Köpke.

») Diutisca I, 301.
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und häten in so tiure

als umb ein här berüeret uilit. Krone 20790.

diJ entorste er ir wize hüt

niender gerüeren häres gröl. Gute Frau 2017.

und rüerst dus an als umb ein här

wider ir willen. Lichtenstein 352, 14.

er ruort sich nicht als umb ein här. Boner f. XXV, 25.

Sehr oft dient Haar als Bild bei weichen, treten, wanken :

daz ir herze nie getrat

von gote so tiure als umme ein här.

Heinrich v. Krolewitz 3624.

trit er ainem aus dem weg

wie ciain ez ist umb ain här. Liedersaal 140, 61.

dö entwichen in die geste nit als umb ein kleinez här.

Rosengarten 291.

sie kom ouch nie mit schulden

üz des kGniges hulden,

wie klein ez waer, umb ein här. Heidin 59 <)■

von hiute über hundert jär

gewancte ichs nimmer umb ein här. Erec 9520.

des tilgende wancte niht ein här. Tanhäuser VI, 15 *).

si konden nindert sie geregen

von der stat als um ein har. Passional 29, 43 ').

Selten kommt Haar in Verbindung mit sprechen vor, sehr häufig

dagegen neben lügen und trügen, z. B.

sprecht ir anders iht umb ein här. Amis 1710.

sit ich si niender tar

sprechen ze deheiner stunt

so gröz als umb ein här. Günther v. Vorst II, 5 * ).

ir habet ein här niht gelogen. Eneit. 234, 6.

wir liegen iu niht um ein här. Urstende 114, 4.

iclin liugiu niht als umbe ein här. Amis 113.

i) H., Gesamratab. I, 390.

») H. MS. II, 89 6.

>) Gd. Köpke.

4) H. HS. II, 163a.
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daz ich in nie geloug als umb ein liar. Niuniu I, 11 <).

wan er nie wort gelouc,

noch geliuget umb ein här

und sold er leben tüsent jär. Lichtenstein 148, 23.

ich luge nit umb ein här. Dietrich's Flucht 4798.

ich liuge niht umb ein här. Rabenschlacht 1087, 4.

ich liug iu niht umb ein här. Garel »).

daz sag ich euch für war

vnd leug nit umb ein här. Striegel ').

daz ist also gewaere

unde si elterlichen war

niht gelogen umbe ein här. Pyramus 6 *).

daz ist war

und niht erlogen umbe ein här. Ebend. 348 ').

daz ist niht umb ein här gelogen. Heidin 1622 *).

ich leug dir nicht umb ein här. König Etzel »)•

liug ich iu eines häres breit, ich bin der witze ein kint.

Wartburgkrieg 187, 6 8).

ich triuge iueh niht als umbein här. Gerhart SG32.

ich treuge dich niht umb ein här. j. Titurel 5187, 1.

Dass här auch in andern Verbindungen sehr häufig zur Ver

stärkung der Negation gebraucht wurde, bestätigen folgende Belege:

und nimmer gerite

deste dräter umb ein här. Iwein 4607.

dane hat sich der böte

niht versdmet umb ein här. Ebend. 6063.

daz jener ze keinen ziten

eines häres sanfter niht enlebet. Erec 7793.

daz ich nimer wil geleben

dester wirs umb ain här. Ottokar 205 b.

«) H. M8. II, 172a.

2) Runkelsteiner Fresken 8 Ab.

>) Keller'« altd. Erz. 418, 8.

«) Hanpt, Zt. VI, 504.

*) Haupt, Zt. VI, S13.

<•) II., Gesammtab. I, 432.

') Keller's altd. Erz. 8, 35.

»I Ed. Simrock.
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daz sie einander umb ein här

sit nie wurden leider. Flor. 7844.

nie dehein arebeit

so vi! als umbe ein här erleit. Kindheit Jesu 52.

als sie niht umb ein här

heten kumbers da erliten. Krone 28335.

und wurd ir chainew vmb ein här betrtiobt.

Sentlinger 180 A. 3.

so möht mir nimmer leit besehenen

als tiur als umb ein här. Liedersaal 134, 79.

niht baz ergöt ez umb ein här. Amis 1015.

irn wirt uns über niht ein här. Ebend. 1749.

des tuo ich niht üf solhen muot,

daz im sin dienst immer guot

gegen mir werd als umb ein här. Lichtenstein 156, 1.

daz gefeit mir umb ain har niht.

Keller, altd. Erzähl. 461, 24.

daz sin niht vmb ein här,

des er mohte werden gewar,

was da von niergent worden. Krone 14788.

daz ez niht enblact ,

war so vil als umb ein här. Ebend. 16813.

daz er an ime, daz ist war,

niht verwidert umb ein här. Ebend. 17357.

daz sich häres gröz

diu gnäde ninder sehen liez. Luoderaer 292 ')•

niht als gröz als umbein här. Erec 7520.

daz in daz niht belöste

siner manlichen staetekeit

gegen einem häre breit Ebend. 8144.

hete er gelost nicht umbe ein här. Pass. 33, 76 8).

da mans im niht dankt umb ein här. WSlsch. Gast 4048.

desn wirt nimmer niht verlän

so gröz als umbe ein här. Lichtenstein 390, 5.

si mohten fürbaz mich niht nie

üf geziehen umbe ein här. Ebend. 346, 17.

1) H., Gesamintsh. III, 13.

«) Ed. Hahn.
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daz under in nikein

zweiunge was als umb ein här. Livlünd. Chronik 3219.

daz ir niht samenthafl belibe

so tiure als umbe ein kleines här.

Konrad, Trejanerkrieg 38 629.

daz er im nicht chlain als umb ain har

nicht liez ab ertwiugen. Qttokar 366 a.

daz er im mit dehainem tracz

nocb mit droleichen dingen

nicht liez ab ertwingen

als chlain als vmb ain bar. Ehend. 575 b.

daz sy in hilf noch rät

nie erputen umb ain har. Ehend. 579 b.

daz galt nicht umb ain här. Ebend. 726 a.

daz im der fürst aus Paierland

dehaine hilf par

als klain als umb ain här. Ebend. 820 a.

den gedurstet nimmer mnme ein här.

Heinrich v. Krolewitz 2951.

und daz man in niht diuten

die rede endorfte als umme ein här. Derselbe 4625.

so daz nie umb ein här

der rät wart verbaeret. Zwei Kaufmänner 670 »)•

daz ich niemer wurde beswaeret

Ton ir so groz als umbe ein här. Gute Frau 2219.

daz si noch er vil guoter

mich nie trösten umbe ei» här. Frauendienst 197 *).

er sündet nicht umb ein hare

wer minniklich bei frauwen liget. Adara u. Eva s).

so wolt ich mich an Sabauen nicht laszen umb ein har.

Wolfdietr. 215.

ob die zu drizzie male überritten niht gein einem häre.

j. Titurel 2359, 2.

daz iht umb ein här

dar in mir niemant widersaz. Wigamur 1637.

i) H„ Gesammtab. III, 374.

*) H., Gesammtab. III, 438.

') Keller'« altd. Erzähl. 29, 25. Liedersaal 188, 128.
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du bist an dime Übe nirgent gesunt

als duer, als umb ein här. Morolf 3490.

nie eines kleinen häres breit. Helbling I, 1346.

und in mazzen recht gleich geeicht,

eim als dem andern ganz und gar,

keinem mer noch minder, als umb ein har.

Fastnachtspiel 78, 16.

das ich ir arbeit nit prüft umb ein har. Ebend. 81, 19.

daz es nit klecket, als umb ein har. Ebend. 85, 16.

daz im niemen umb ein här

umb daz guot mac zuo gesprechen. Teichner VI, 148.

stechen, slahen, chauffen

dorfte da nyeraant umb ain har. Suchenwirt XVIII, 289.

de lüde dogten nigt en här. Doctrinal 153, 16.

Dass Haar in positiven Sätzen zur Bezeichnung des Geringsten

gebraucht wurde, mögen noch folgende Stellen bestätigen:

missetuot er iender, daz ist war

et also gröz als umb ein här. Lanielet 726.

daz nieman lebender ist so karc,

den si umb ein här entsitzen.

sin zorn unde sin gerich

ist mir als daz boeste här,

daz ieman von im geschar.

daz man mit ainem här

wol möcht wider wegen,

waz er hie hat gephlegen

unstetichait seit der stunden.

das lät ew wesen als ain här.

ob man so tiure als umbe ein här

valscheite drunder mischet.

mochte ich mit eime häre

sin leben ime erquicken.

e das ich umb ein har

min hohes lob wolt brechen

Lanzelet 696:;.

Wigalois 259, 33.

Ottokar 208 b.

Ebend. 745 a.

Konrad v. Würzburg 5 ').

Elisabet -).

Spiegel 188, 25 ')•

1) H. MS. II, 3306.

•) Diutisca I, 430.

*) Ed. v. Keller.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. III. Hit. :;u
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Unter allen Bildern zur Verstärkung der Negation hat sieh Haar

am längsten, ja bis auf den heutigen Tag in der Volks- und Schrift

sprache erhalten. Die Redensarten: Es ist kein gutes Haar an ihm,

ich lasse kein gutes Haar an ihm, er hat nicht ein Haar von seinem

Vater, ich weiche nicht ein Haar, ich gebe nicht ein Haar breit nach,

es fehlt kein Haar u. ähnl., sind noch über alle deutsche Gauen ver

breitet. Nur wenige Beispiele mögen dies belegen: Ich bin kein

Haar weiter, als ich war; Göthe VI, 170. Ich bin nicht um ein Haar

breit höher. Göthe 11, 73. Nicht ein Haar anders. Göthe 23. 171.

Die Möglichkeit, die kümmert ihn kein Haar.

Wieland 12, 26.

Dass es darum nicht um ein Haar besser mit ihrem Komödien

wesen stand. Wieland 13, 165.

Man ist kein Haar gebessert. Forster Bd. 1, 165.

Das Werk ist gerückt kein Haar lang. Rücker, Makam I, 47.

Bemerkenswerth ist, dass Albrecht von Scharpffenberg

sfde gewöhnlich gebraucht, wo andere bar setzen, z. B.

aller richeit übercraft was da niht einer siden gröz vergezzen.

j. Titurel 403, 4.

dem höhsten alles guotes wart, sin gedinc nie siden breit gevirret.

Ebend. 446, 2.

und alle die werlt an disem werden töten

mühte niht ervinden, ob sin ein siden gröz wer verschroten.

Ebend. 3766, 3.

siden breit niht lenger was er mir an der sippe.

Ebend. 4438, 1.

vollekomner tilgende was da nindert siden gröz vergezzen.

Ebend. 4976, 4.

so Jiet er ir den pris unsanft gemezzen

durch guften noch durch liebe, ob sin da wer ein siden gröz

vergezzen. Ebend. 5323, 4.

so vers nn niht vervangen ein siden gröz für wäre.

Ebend. 5446, 1.

Ausser Haar gehrauchen wir im Neuhochdeutschen sehr häufig

Nagel zur Verstärkung der Negation, z. B. nicht einen Nagel geben
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keinen Nagel breit nachgeben, nicht nagelsgross nachlassen'). Im

Mittelhochdeutschen muss dies Bild sehr selten verwendet worden

sein. Ich kenne nur eine hieher bezügliche Stelle:

daz da nieman nichts beschach

und kaim so tür ains nageis gebrach. MagetKronebl.216,7.

In einem Fastnachtspiele dient zur Bezeichnung des Geringsten

bei der Negation Laus:

ich gab umb niemant nit ain laus. Fastnaehtsp. 397, 28.

Im Volksmunde lebt dies Bild noch fort. Dafür gebe ich nicht

eine alte Laus hört man noch in Tirol und am Rheine, und in Schle

sien sagt man: das ist nicht drei Läuse werth').

Bei Vergröberung und wachsender Derbheit der Ausdrucksweise

kamen auch Bilder, wie folgende, in Gebrauch:

umb dich so geb ich nit ain farz. Fastnaehtsp. 614, 25.

die dick sint alle nit ains kots wert. Ebend. 695, 11.

und stet mir züren niht ein kät. Helbl. S, 24.

Beide Verstärkungen kommen im Volksmunde noch häufig vor

und bilden ein beliebtes Ingredienz der Verneinung «).

Wir gebrauchen zur Verstärkung der Negation oft das Bild

Tropfen, Tröpfchen: es regnet nicht ein Tröpfchen, er trank nicht

einen Tropfen. Wir verwenden diese Redensart innerhalb ihrer

sinnlichen Grenze. Otfried setzte aber drof bei forahten, zuivolön,

bidrahtön und andern Verben eben so, wie die mittelhochdeutschen

Dichter blat, blast, hrot, ei, här bei vürhten, schaden, ahten*). Im

Mittelhochdeutschen kommt dies Bild selten vor:

daz mir des alles niht enwirt ein tropfe. Walter 20, 36.

üz der schänden troufe viel im nie tropfe an sfnen lip.

Frauenlob 129, 4.

') Ich komm keinen Nagel breit yon hier. Lenz I, 222. Mehrere Belege in Sanders

Wörterbuch II, 378. Dies Bild wurde schon bei den Römern sprichwörtlich gebraucht

t. B. a recta conscientia transrersum unguem non oportet discedere. Cicero Attic.

13, 20, 4 urge igitur nee transrersum unguem, quod ajunt, a stilo. Cic. fam. 7,

25, 2.

s) Weinhold's Beiträge tu einem schlesischen Wörterbuche S. 82.

*) Vergl. Weinhold's Beiträge S. 15. From ms nu 's Zeitschrift IV, 345. Schind

ler I. 413.

4) S. Belege in Grimms Grammatik III, 730.

30*
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Geiler von Keisersberg bedient sieh dieses Bildes noch oft:

er lugt, es ist sin meynung, daz du für dich gangest in gottes weg,

neyn wortlieh nit eynen tropffen. Christi, bilgerschafft bl. 131 a «)•

nein, nein nit ein tropffen, ebendaselbst; das befinden wir nit einen

tropffen. Der Seelen Paradis 1526 s).

Einigemal kommt trör oder tou als Bild des Unbedeutendsten

vor, z. B.

lop und gras und alle/, griez,

swaz in der sunnen swebt enbor,

daz waer dennoch als ain trör

gen der wunder frömdikeit. Liedersaal 230, 8.

waz iu von herten striten

ie wunders ist geseit,

bi iemannes ziten

von (grözen) herverten breit:

daz ist ein touw' wider ditz maere. Rabenschlacht St. 77.

ez was im allez als ein tou,

swaz Jason üf in gesluoc. Konrad's Trojanerkrieg 9888 ').

Wie wir sagen: es bleibt kein Faden, kein trockener Faden;

kein Faden war übrig*), so wurde dies Bild zur Verstärkung im

negativen Satze schon von mittelhochdeutschen Dichtern gebraucht:

dem gespunnet ir nie vadem. Neidhart 24, 35 5).

— daz übel wtp

dem riter entnacte sinen Iip

also gar, daz dehein

vadem an sinem libe schein. Wigalois 141, 4.

er lät an ir libe

dem manne noch dem wibe

einen vaden vor ir schäm. Helmbreht 1200.

relit also daz da kein

vadem an ir leibe erschein. Heidin 1755 •').

i) Basel 1S12.

*) Strasshurg 1510.

8) Vergl. : diu Scheltwort tu heize

wären ir linde als ein tou. Wernher's driu liet 2953.

«) Grimm's Wörterbuch III, 1233.

6) Haupt. — Benecke's Beiträge 439, 5.

«) II., Geaammtab. I, 436.
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solt ich nacket gen kirchen gan,

nun halt ich nirn keyn faden an. Folz, Sprüche III, 94 <)-

das sie mir oft ein faden am hals nit lann.

Faslnachtspiele 373, 10.

das sie mir oft kein faden an lau. Ebend. 791, 25.

Neben vadem setzt Gottfried von Strassburg einmal rinc:

des bleip da weder vadem noch rinc. Tristan 239, 30.

Ring allein begegnet bei Konrad von Würzburg:

so daz in beiden an der zit

niht eines ringes da gebrast. Schwanritter 837.

Bei den Verben wtchen, treten, gän u. ähnl. wird schon im

Mittelhochdeutschen sehr gerne fuoz als Verstärkung gebraucht :

so entwiche ich iu durch vorhte üz helfe nimmer einen fuoz.

Nibelung. 1819, 4.

din wolte nie entwichen

von ir herren einen fuoz. Arm. Heinrich 307.

diu an schoene unde an jugent

an geburt unde an tugent

ir nimmer entwiche einen fuoz. Hartm. Büchlein II, 821.

dien brachten mich von Vranken niemer einen fuoz.

Hartmann's Lieder p. 22, 19 »).

dem entwiche ich niemer einen fuoz. Wigal 259, 5.

wir volgen ime und komen niemer fuoz uz sinem spor.

Walther 33, 14.

der ritterlichem muote

noch heVren tugende an keiner stete

nie vuoz noch halben wanc getete. Tristan 44, 4.

dien künden niender hin gewegen

noch gebrücken noch gestegen

halben vuoz noch halben trite. Ebend. 297, 19.

diu nie vuoz von dir getrat. Ebend. 483, 27.

wände er uz tu gentlicher zucht

einen vuoz nie getrat. Passional 52, 33 *).

1) Haupt. Zt. 8, 526.

») Minnesangsfrühling 218, 20.

>) Ed. Hahn.
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ich enwil in deheinen ziten

mich von siner sitcn

nimmer hin gewiten

durch vorhte einen halben vnz. Ebend. 189, 87.

daz er besit nie getrat

abe dem gebete einen vuz. Ebend. 360, 35.

daz si mich zu dime spote

nindert brengen einen vnz. Ebend. 30, 1 ').

daz er von dem grabe nie fuoz gegie. Barlaam 359, 32.

daz abe der stete niht mac getreten

einen fuoz noch einen schrit. Pantaleon 419 *).

daz er niemer vuoz von mir entwiche. Botenlauben XII »).

daz ich niemer vuoz

von ir dienste mich gescheide. Morungen II *).

sist an der stat

das üzer wibes tugenden noch nie fuoz getrat.

Reinmar d. Alte 5).

so koeme ich niemer einen fuoz von ir.

Minnesangsfrühling 319, 21 <*).

daz ich dem keiser an vronden niht vuoz wolde entwichen.

Tugenh. Schreiber I, S 7).

ez ist vor tage niht einen vuoz. Marner III »).

die erste tugent sol si niemer under wegen

von ir, mit triuwen daz rät ich, eins vuozes lenge Uzen.

Regenbogen V »).

eteslicher wolte umb sinen vater einen vuoz niht mezzen.

Ebend. I, 3 »<>).

furbaz kumt er einen fuoz niht mdre. J. Titurel 5603, 3.

üz sime geböte niemer tretin

mit willen einen halbin fuoz. Langenstein, Martina bl. 10, 67.

■) Ed. Köpke.

») Haupt, Zt. VI., 206.

») H. MS. I, 32«.

*) H. MS. I, 12t b. MiDiiesangsfrühliog 124, 28.

5) Minneaangafrühling 159, 8. H, MS. I, 178o.

«) H. MS. I, 331 o.

») H. MS. II, i486.

") H. MS. II, 2376.

") H. MS. II. 3096.

'») H. MS. III, 344 6.
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Im positiven Satze gebraucht es Walt her:

ob ich ie getraete

fuoz von miner staete. Langenstein, Martina bl. 60, 11.

Ungleich seltener kommt vinger in ähnlichen Verbindungen

vor, als heutzutage '):

swaz man heizet unpris,

daz entruoger nie decheinen wis

halbes vingers lanc noch spanne. Parzival 678, 27.

niht vinger breit gescheiden. J. Titurel 1 17, 4.

al die wil als er so vil chunieriches niuht

hete da er sinen vinger uf geleite. Diemer 103, 15.

über alle gegene witen

nieman was so piderbe,

A&r getörste da widere

gepieten einen vinger. Wernhers driu liet 3065.

Da ein Finger für ein unbedeutendes Glied angesehen wurde,

dessen Verlust oder Krankheit nicht viel galt, so wird dies Wort

noch öfters in bildlicher Weise gebraucht:

in dühte des daz sin tot

unclägelicher waere,

dan ob si ein vinger swaere. Iwein 1353.

ich sage iu baz, durch solche not verlür ich niht den

kleinen vinger. Singenberg X, 2 *).

het ab ir ein vinger dort verlorn,

da wägt ich gegen min houbet. Parzival 298, 27.

Während das Alter nach Naturalien schätzte und die Bilder zur

Verstärkung der Negation ihnen entlehnte, berechnen wir nach

Münzen und gebrauchen kleine Geldarten, um die Verneinung zu

') Keinen Finger breit, keinen Finger lang, i. II.

und weiche keinen Finger breit

von Gottes Wegen ab. Hölti.

Um die grösste Verachtung auszudrücken, sagt man noch: Ich rühre keinen Finger

darum. Schon die Griechen kannten diese Phrase : oväi MxruXov irporecvat. —

ne digitam quidem ejus causa porrigendum esse dicebant. Cicero 6n. 3, 17, 57.

») H. M3. I, 291 ,<.



4-1)8 Dr. Iguaz V. Zingerle

steigern. Dem Volke wie den Schriftstellern sind jetzt die verstärk

ten Negationen: Ich gebe keinen Pfennig, keinen Heller, keinen

Groschen darum , ich lege keinen Kreuzer darauf, er ist nicht einen

Heller werth u. ähnl. , geläufig <)• Im Mittelalter kommen derartige

Bilder verhältnissmässig selten vor, mehren sich aber von Jahrhun

dert zu Jahrhundert2). Der in unserer Rede so häufig vorkommende

Pfennig begegnete mir nur an folgenden Stellen :

ich engib iu unibe disiu dinc

nimmer einen phenninc. Amis 83.

der läze ich einen phenninc niht. Ebend. 2270.

daz er vil offte um sin leben

niht einen pfenning het gegeben. Dietrich's Flucht 1595.

under aller der geschieht

verlos er dennoch nicht

seines erbtailes nie,

den er zu Walhen lie

vmb ainen phening. Ottokar 683 b.

wflrd im nimmer ein pfenninc. Teichner 166 *).

Als Bild des Unbedeutendsten steht es auch:

da ne was nechein so ture dinc,

her ne gev it unbe einin penninc. Rotber 3124.

ob ir uns gaebet berge röt

von lichtem golde gar guot,

s6 heten wirs deheinen muot

ze nemen umb einen phenninc. Bitterolf 4945.

') Z. B. dass solche Dinge den Feen keinen Heller kosten. Wieland I, 49. Und gleich

wohl der Bürgerschaft von Abdera keinen Heller koste. Wieland 13, 189.

-') Bei den römischen Schriftstellern kommen Phrasen dieser Art sehr oft vor, z. B.

Vivamus, mea Lesbia, atque aniemus,

rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis. Catullus 5, 3.

non assis facis? Catull. 42, 13 non semissis homo Cicero fam. 5, 10, 1 ut nuUus

teruncius insuraatur in quemquam. Cicero Att. 5, 17, 2 spero toto anno imperii

nostri teruncium sumptus in provincia nulluni fore. Id. ibid. 5, 20, i. Jam

teruncii faciunt. Plautns capt. 3, 1, 17 non esse sextantis. Cicero de orat. 2,

62, 254.

'*) Denkschriften VI.
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ez ist gen ir gnaden als ring

als ain clainer pfenning

gen aller weit bergen war. Teichner ').

Selten kam mir helbelinc, ein halber Pfennig vor, z. B.

den minnisten helbelinc,

den jmer jeman dar gelegit,

der ne wirt ime njemer uersagit. Glauben 2611 a).

Vergl. sie gäben nit einen helbling für dich.

Geil. v. Keisersberg 3).

Einmal begegnete mir Sterling:

wizze, daz ich einen sterlinc

des guotes nimmer gevüere mit mir. Mai 127, 18.

Zweimal kommt bapel, eine schlechte Münze, ungefähr vier

Groschen werth, vor:

wan gegen diner saelde ez wigt

vil ringer denne ein bappel. Goldene Schmiede 1240.

du warst noch nie einer bapeln wert.

Hermann v. Sachsenheim 4, 3.

Als Münze nehme ich auch medel*), das Suchenwirt ge

braucht :

ich verswig sein nicht ein medel. I, 65.

Für diese Auffassung sprechen Oberlin's Stelle: ein ritter

umb drei hilbling, ein bauer umb ein medel, und die späteren For

meln meit, meutel, meut, z. B. 5)

<) Liedersaal 87, 38.

2) Massmann, Gedichte des 12. Jahrhunderts. I, 32.

*) Schiff der penitentz bl. 12».

*) Vergl. Grimm, Gramm. III, 733.

») „Meit minutia, minutim, Brabantica voi; quartam partem nnmmi significans. Meitle,

rainutulum, gemmulariia est seila et trigesima grani Romani pars. Nit ein Meit

nequaqam". Vocabul. y. 1618. Seh m eil er's baier. Wb. II, 680. Bei Scherz steht

meid, med, medel für obolus. — „Eine schlechte niederländische Kupfermünze,

welche besonders im 15. Jahrhundert nach Deutschland verschleift und öfter ver

boten wurde, führte den Namen Meite, Mütte. In einer Münzrerordnung von 1S74
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Sein schaden schmirtzt sie nit ein meuttel.

Sachs Gedichte II, 39 a.

Vnd gibet gar kein meut vmb jn. Ebend. IV, 108 a i).

steh, vnd zitter nicht ein meidt. Ringwaldt 38 *).

Weil doch melancoliren hilfft warlich nit ein meit.

Fr. Spee, Trutznacbtigall p. 96 »).

Nicht oft scheint zu derartigen Verstärkungen löt gebraucht

worden zu sein:

da stt't in in aller not

niht gen eime halben löt. Helbl. VIII, 920.

daz euch daz golt von mir verpirt

und eu nimmer ein löt wirf. Eneokel *).

Selten weichen Dichter von den bisher genannten traditionellen

Bildern ab und gebrauchen neue. Ich füge ergänzungsli alber fol

gende bei. Wolfrom sagt, um die gänzliche Missachtung auszu

drücken :

daz aht ich als ein kleine breme

viele üf einen grdzen ür. Willehalm 335, 8.

etslicher gröze wunden

ahte als einer brämen kraz. Ebend. 449, IS.

Marner gebraucht einmal Milbe als Bild des Kleinsten:

daz sich vor ime verbirget niht so kleine als ist ein milwe.

LO-

und Konrad von Würzburg den Staub, das Mehl desselben Thier-

chens :

so kleine ein milwe nie gemuol,

din wandet st noch kleiner. Gold. Schmiede 308.

heilst es: kleine Pfennig oder Meadten, der vngeuerlich einer ein cölnisehen

heller wertt were; in einer andern von 1589: vntaugliche ausslendische Münzen

vnnd Meilen. Kehrein, Gramm, d. deutsch. Sprache d. IS.— 17. Jahrh. p. 82.

l) Das andere Buch; Sehr herrliche schöne artliche gebundene Gedicht. Nürnb. 1560.

*) Die lauter Warheit. Erffordt 1598.

3) Collen 1649.

«) Scriptor. austr. II, 542.

») II MS. II, 236«.
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In positiven Sätzen kommt unzählige Male das Wort wint als

Bezeichnung des Unbedeutenden, Nichtigen vor •). Gewöhnlich steht

es in Verbindung mit den Verben stn, dünken. Ich gebe folgende

Belege:

ez was ir aller werben wider in ein wint. Nibelung. 47, 2

swaz iemen streit nach eYen daz ist gar ein wint

wider Sifriden, des künic Sigemundes kint. Ebend. 229, 3.

swaz kleider ie getruogen edeler ritter kint

wider ir gesinde was iz gar ein wint. Ebend. 844, 2.

swaz iemen tet mit milte, daz was gar ein wint

unz an Dietrichen. Ebend. 1399, 1.

swaz er da vor hete in strite getan

den Etzelen recken, daz was gar ein wint. Ebend. 2339, 3.

daz was ir alle/, hie ein wint. Nibel. Klage 145.

daz was allez her ein wint. Ebend. 663.

daz ane sehende herze sdr

was dem gougelaer ein wint. Laaielet 7455.

daz was allez ein wint

wider daz ungemach. Herbort Troj. 8778.

sie waren alle ein wint. Ebend. 9109.

doch alz iz gelesen han

was ez allez ein wint. Ebend. 10101.

swaz si im gehiezen,

daz was allez ein wint. Ebend. 11931.

sin gelubede ist ein wint. Ebend. 13091.

des weiz ich wol daz zoberlist

gein mannes herzen ein wint ist. Ebend. 17675.

doch was ir aller schoene ein wint

wider die sechzehenden frouwen. Erec 8279.

daz ist et wider in ein wint. Ebend. 8810.

und hetet ir sehs manne kraft

daz waere ein wint wider in. Iwein 6341.

im ist daz leben als ein wint

Sit er Blanscheflur hat vlorn. Flor 2452.

<) Wir finden den Wind schon in den Büchern des alten Bundes als Sinnbild des

Eiteln, Nichtigen, i. B. Quid ergo prodest ei, quod laboravit in ventum. Eccle-

»iastea V, IS. — Ecce omnes injusti, et rana opera eorura; ventus et mane

simulacra eorurn. lsaias 41, 29.
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des fuore ist da engein gar ein wint. Parzival 66, 25.

Liäzen schoene was ein wint

gein der meide diu hie saz. Ebend. 188, 6.

al irdisch triwe was ein wint,

wan die man an ir liebe sach. 249, 24.

dröwen und Ylöhn was im ein wint. 30i, 6. ,

al äventiure ist ein wint. 318, 20.

Parzivals schoen was nu ein wint. 796, 7.

ez was ie jenen her ein wint,

swaz mich strit od minne twänc. 814, 4.

der heiden rtterschaft ein wint was. W. Willehalm 29, 20.

noch was des hers kraft ein wint. Ebend. 36, 5.

ir aller kraft gein dirre ein wint ist. 434, 14.

iuwer kraft diu ist ein wint. Wigal 90, 1.

daz was in da wider als ein wint. Tristan 89, 1 ').

ez ist allez umb den wint. Ebend. 93, 3.

deist allez hie wider in ein wint. 208, 21.

gar din dienest was ein wint. Türheim's Tristan 538, 38 ").

allez leit daz ist ein wint. Ebend. 585, 6.

allez daz ir habt vernomen,

daz ist gar ein wint. Walther 56, 17.

so ist min schoene ein wint. Ebend. 116, 12.

da ist rede ein wint. Neidhart 49, 9.

ir aller schoene was ein wint. Mai 9, 26.

der gewin waer mir ein wint. Helmbrecht 378 ').

sun, al die tröume sint ein wint. Ebend. 617.

ez ist aber allez ein wint

swaz ich dir liebes hän getan. Stricker's Karl 9202.

swaz er gesprach, daz was ein wint. Amis 2361.

des ist min tihten ein wint. Frauenehre 25.

so waere ir leben als ein wint. Ebend. 811.

ilü was ez allez sam ein wint

swaz ich von zühten hän Ternomen. Gute Frau 2380.

alle hilfe ist ein wint. Krone 26668.

') Ed. M a ss in a n n.

z) Ed. M n i s in ;i H ii.

3) Haupt, Zt. IV, 334.
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so ist din bete gar ein wint. Pass. 35, 80 ').

im was ir bete gar ein wint. Ebend. 62, 43.

alle ir kunst was ein wint. 298, 20 a).

des kindes liep was im ein wint. Gut. Gerhart 6134.

daz was im allez als ein wint. Barlaam 334, 33.

daz was im gar an helfe ein wint. Ebend. 364, 5.

elliu wort sint als ein wint. Freidank 67, 7.

der eine was ir als daz golt

und der ander als der wint. Konrad's Engelhart 1239.

daz ist gar ein wint

biz an die wunne die mir sint

von dir komen in den muot. Ebend. 4315.

sin truren was vil gar ein wint. Konrad's Troj. 5330.

wan ez ist allez noch ein wint,

swaz man von liuten ie gesluoc. Ebend. 13038.

daz allez was reht als ein wint. 34463.

daz was in allen als ein wint. 48283.

elliu werc sint gar ein wint. Langenstein's Martina 25, 77.

e doch ist der geloube ein wint. Ebend. 49, 39.

sit ez ist der lieben gar ein wint. Schenk v. Limburg *).

alliu wunder des gen dem wunder ein wint. Kolmas *).

diz kurze leben daz ist ein wint. Rugge 5).

schilt unde kint

daz ist ein wint. Wilder Alex. I. 9).

den tumben ist guot rät ein wint. Kelin I, 2 7).

ir sit ein wint,

ich kan iuch wol gestillen. Ebend. III, 1 8).

Tor ir kluokeit ist aller vrouwen list ein wint.

Sonnenburc I, 20 ").

•) Ed. K 5 p k e.

*) Ed. Hahn.

') II. HS. I, 1316.

*) Minneaangsfruhling 120, 27.

"•) H. MS. 468 6, 2. Minneaangsfrühting 97, 39.

'■) H. MS. II, 364 a.

») H. MS. III, 206.

•) H. MS. III, 23 ...

») H. MS. III, 71 6.
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min rede diu ist noch gar ein wint. Reinmar H. ')•

alle schuole sint gar ein wint. . Reinm. t. Zweter 31 a).

Lebe tüsent jär, daz ist ein wint

wider manigen iären, diu da niht ze zelne sint.

Ebend. 190 »).

die mit den swertern sint da cngegen alle gar ein wint.

230 *).

die sünde wären mir ein wint. Manier 12 5).

was ich von hübschen leuten

ie gesach ist als ein wint. Eiblin 6).

daz was ir allez hie ein wint. Klage 145 ').

das was allez her ein wint. Ebend. 663.

waz halt die Etzeln man

in stritt' künden da begän,

daz was wider in ein wint. Biterolf 3595.

waz allez iuwer her gestreit,

daz was wider in ein wint. Ebend. 3839.

ez ist allez ein wint

waz wir mit helden hän gespilt. 6466.

waz man strites ie began,

daz was wider disen ein wint. 10110.

waz wir ie täten hie bevor,

daz ist wider diz ein wint. 12302.

sfn kraft unt sin sterke diu ist gein dir ein wint.

Rosengarten 1231.

swan er solde striten, daz was im ein wint.

Ebend. 1332.

aller meide schoene ist ein wint

gen der schoene die si hat. Heleranz 12088.

daz wi'r mir zu solde ein wint für din minne.

■ Jung. Titurel 1142, 1.

gein im sint alle fürsten gar ein wint. Wartburg 11, 16.

<) II. MS. III, 318 6.

') Ebend. II, 183 a.

*) Ebend. II, 211».

«) Ebend. II, 218 6.

») Ebend. II, 249».

•) Diutisca II, 92.

~) Ed. Hol tz mann.
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die sint kein ir tunkilvar

und gen ir schone gar ein wint. Marienlegende 1073 ')■

disiu hie sint gar ein wint. Alexius A, 248.

sd ist allez daz ungemach ein wint. Heinr. v. Krolewitz 2074.

ir aller vehten was ein wint. Laurin 2381.

aller adel ist gein in ein wint. Tugenden Schatz 82, 5 -).

dat is allent gar ein wint. Kronika v. Sachsen 257, 23.

ez ist reht allez ein wint

swaz hie trinkens ist geschehen. Martinsnacht 146 *).

und ir wort sind als ein wint Liedersaal 28, 602.

aller held eraft ist gar ein wint. Ebend. 217, 80.

disiu wort sint als ein wint. 239, 113.

ir rechten ist gen uns als ain wint. Fastmchtsp. 589, 29.

daz was im ril gar ein wint. Enenkel *).

Viel seltener findet sich wint neben dünken u. ahn)., z. B.

sie diilit in dem sinne

der tot erliten als ein wint Flor 6532.

ezn dunke mich da wider ein wint. Tristan 123, 3.

ir herschaft dunket mich ein wint. Freidank 76, 17.

dö dühte in allez daz ein wint.

Stricker, kl. Gedichte VIII, 18.

unde dühte in wesen gar ein wint. Passional 33, 68 s).

und alle die für einen wint

diu gotes gebot wellent haben. Anegenge 33, 73.

diz wort schetz ich für einen wint. Altschwert 7, 16.

Nur höchst ausnahmsweise kommt wint in Verbindung mit an

dern Verben vor, z. B.

der marcraf vaehte umben wint Wolfram's Willehalm 327, 2.

er waere tumber danne ein kint

und vaehte er mit dir umben wint. Tristan 284, 26.

der Told recht umb den wind. Ottokar 537 4.

') Bartich, mitteldeutsche Gedichte p. 31.

*) Ed. Relief.

») Gesammlab. II, 461.

*) Massmann, Kaisercbronik III, 633, 13.

■>) Ed. Hahn.
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muoter ir sorget umbe den wint. Neidhart 7, 35.

wir hän grdz ungevelle

von strite erliten umb den wint.

Konr. Trojanerkrieg 37423.

der slag der wag im als ein wint. Boner F. LXI1, 54.

Mit niht verbunden begegnet es höchst selten, z. B.

da hebt sich ein gemurde von, daz ist niht ein wint.

Schulmeister v. Eszlingen II, 2 ').

tot daz (ist) niht ein wint. Marner 21 *).

Es hat dann die Bedeutung, das ist keine Kleinigkeit.

Weit verbreitet und uralt ist die Verstärkung der Negation

durch wiht*). Schon im Alexanderliede begegnet sie uns:

ob ir da heime iuwit sagit, .

des ir hie getan habit,

daz ist alliz ein wiht. 3993.

Spätere Belege finden sich allenthalben.

diu aventiure ist ein wiht. Lanzelet 2218.

der pfaffen disputieren ist mir gar ein wiht.

Walther 27, 14.

so ist vaz und tranc ein wiht. Ebend. 106, 22.

min eines loben ist ein wiht. Freidank 61, 1.

des leben ist ein wiht. Schulmeister v. Eszlingen V. *).

des grüezen ist mir gar ein wiht.

Reinm. v. Zweter II, 246 »).

so waere in der werlde diu vröude ein wiht.

Marner VIII. «).

der riehen richtuom waere ein wiht. Süszkind IV. ').

dar waere ein tumber leie gar ein wiht.

Hinnenberger 7 8).

1) H. MS. II, 138 ffl.

*) H. MS. II, 252 a.

») Schon Ulf i las gebraucht vaiht» dafür. Vergl. Grimm, Gramm. III, 734 V.

«) H. MS. II, 138 6.

») Ebend. II, 221 6.

«) Ebend. II, 240 a.

7) Ebend. II, 259 6.

«) H. MS. III, 40 6.
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daz uns ir spise wurde ein wiht. Gerhart 2467.

Sun alle wisheit ist ein wiht. Winsbecke Str. 6 ').

die nebelkappen sind ein wiht. Str. 32 ").

ez ist ein wiht. Winsbeckin Str. 10 *).

diu späte riuwe ist gar ein wiht. Str. 16.

betwungen leben ist gar ein wiht. Str. 27.

so ist din meisterschafl ein wicht. Passional 88, 62 *).

Cristes lere ist im ein wicht. Ebend. 168, 22.

wan allez iuwer striten daz waer gein mir ein wiht.

Rosengarten 510.

disiu groziu reise diu waere gar ein wiht.

Rosengarten 1294.

iuwer geide ist ein wiht. Laurin 269.

sin helkap waere sus ein wiht. Ebend. 888.

iedoch sin bete was ein wiht. 939.

ilö was sin bete ein wiht. 977.

din bete ist gein mir ein wiht. 987.

iuwer fröude wirt ze wiht. 1575.

ir geloube ist gein uns ein wiht. 2317.

iedoch was ez ein wiht. 2341.

sin striten was ein wiht. 2352.

die sibenzik mark, daz ist ein wiht.

Rittertreue 238 SJ.

und sprach : ez ist ein wiht. Liedersaal 37, 39.

waz dö der schadhafte man

sprach, daz was doch ein wiht. Ebend. 40, 107.

ez ist al sin kunst ein wiht. 61, 101.

so waer min dienst sust ein wiht. 90, 158.

wan zagheit ist gar ein wiht. 122, 74.

gebts im dar, ez ist ain wiht. 141, 55.

dem wirt der werlte crön ein wiht. 178, 28.

daz was gen miner kunst ein wiht. 217, 39.

da ist alliu sünd ein wiht. 218, 50.

') B en eck e's Beitrüge 461.

•-■) Ebend. 470.

*) Ebend. 482 IT.

«) Ed.K6pke.

'■) H. Gesaromtiib. I. 111.

Sittb. d. phil.-hist. Ol. XXXIX. Bd. III. Hft. 3(
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min einez leben ist ein wiht. Liedersaal 218, 147.

so was och al diu weit ein wiht. Ebend. 230, 76.

alle lieb waer ein wiht. 251, 214.

Viel seltener begegnet es bei dünken, z. B.

swie gerne ich sünge guoten sanc,

der dunket sie ein wiht. Br. Wirner III, 10 *).

min rät sie dunket gar ein wiht. v. Sunnenburg I, 35 ').

wan si dunkit gar ein wiht. Langenst. Mart. bl. 57, 15.

ez dunket mich ein wiht. Rosengarten 1710.

sin Irr« tuhte si ein wiht. Liedersaal 35, 36.

so tunkt in al spis ein wiht. Ebend. 67, 129.

Nur ausnahmsweise kommt es neben anderen Verben vor, z. B.

und pringtz doch alle sampt ain wiht. Liedersaal 228, 28.

Mit niht verbunden steht es:

ez ist niht ein wiht. Rosengarten 1360.

Noch ungleich häufiger wird zur Verstärkung das zusammen

gesetzte enwiht gebraucht, statt dessen auch entwiht, unwiht steht.

Es kommt wie wiht gewöhnlich neben den Verben wesen, werden,

dünken vor.

daz elliu miniu dinch äne dine helve inwiht sint.

Diemer 302, 26.

er ist ze arbeite enwiht. Kindheit Jesu 492.

ouch ist din rede enwiht (unwiht). Ebend. 1805.

zeiner zisternen

warn si beidiu dö enwiht. Parz 661, 25.

al sin suochen was enwiht. Trist. 96, 10.

din smeichen, sprach si, deist enwiht. Ebend. 206, 27.

die rede: wan diu ist enwiht. Wigalois 52, 36.

unser fröude waere enwiht. Ebend. 57, 38.

waz touc diu rede? si ist enwiht. 151, 8.

so waerestu immer m«Sr enwiht. Mai 67, 28.

i) H. MS. HI, 18 6.

2) Ebend. III, 75 a.
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die boesen sint vor got enwiht. Buch der Rügen 656 ')•

in dem lande wasen wiht

sin vreude und al sin zuoversiht. Barlaam 128, 21.

im ist guotiu lere enwiht. Ebend. 138, 12.

er sprach : ez ist na gar enwiht Lichtenstein 24, 5.

des muostu immer sin enwiht. Ebend. 35, 24.

ir sit kranc dar zuo enwiht. 37, 16.

sit daz ich pin so gar enwiht. 39, 3.

ilä von ist din lop gar enwiht. 101, 20.

diu botschaft ist gar enwiht. 136, 31.

er waere an eren mir enwiht. 204, 12.

er waer der botschaft min enwiht. 241, 18.

din muot ist gar enwiht. 281, 7.

trfiren ist gein im enwiht. 308, 27.

sin huote waer hie gar enwiht. 350, 27.

und ist iur triuwe gein mir enwiht. 362, 4.

da von er immer waer enwiht. 374, 9.

da von so waer ez gar enwiht. 509, 23.

swer sd ez tuot, ez ist enwiht. 510, 10.

daz ist hie und ouch dort enwiht. 530, 28.

swer anders trüret, dest enwiht. 534, 25.

sd waer min dienst gar enwiht. 553, 4.

des ist daz werben drumbe enwiht. 587, 26.

sin rede ist als diu mine enwiht. 598, 18.

daz wir sin also gar enwiht. 601, 6.

daz koufen ist mit ir enwiht. 615, 22.

des ist ze dienen iu enwiht. 617, 30.

wan ez was im so enwiht. Krone 14839.

swer den vrouwen ist enwiht,

der enist äne rüemen niht. Wälsch. Gast 273.

ir guot getät ist gar enwiht. Ebend. 291.

eins mannes richtuom ist enwiht. 865.

ist untriuwe und unzuht derbi,

so ist ir üzer schoen enwiht. 951.

der riter zage ist enwiht. 985.

so ist ir schoene gar enwiht. 994.

1) Haupt, Zt. II, 64.

31-
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du sint diu jungen wip enwiht. Wälsch. Gast 1527.

wan guot an fire ist enwiht. Ebend. 1573.

die andern tugende sint enwiht. 1819.

nu ist ir ere gar enwiht. 2437.

sin name ist valsch und enwiht. 2952.

tugent an staete ist enwiht. 3443.

wan der gelust ist enwiht. 5772.

sin geloube ist enwiht. 8316.

sterke und snelheit sint enwiht. 8529.

swaz wir haben, daz ist enwiht. 9847.

sd ist sin gebet enwiht. 10208.

sin gebet ist gar enwiht. 10254.

und ist doch sin arbeit enwiht. 10277.

so ist sin münze gar enwiht. 11650.

wir waeren ouch nu gar enwiht. 12301.

ez ist aver gar enwiht. 12348.

die tugende die sint gar enwiht. 13677.

da von ist lere den törn enwiht. 14660.

si jähen, ez waer enwiht. Ottokar 32 a.

mein huot ist alle enwiht. Ebend. 757 b.

der eidenh sprach : ez ist entwiht. Wigamur 3290.

ir müe was gar entwiht. Ebend. 5444.

der ist ze der werlt gar enwiht. Warnung 2849 •).

dar engen ist alle freude enwiht. Herzog Ernst 5372.

besunder waer ir don enwiht.

Christherre chronik 1765 *).

wan der ougen gesiht

ist an des liehtes schfn enwiht. Ebend. 1839 *).

wan diu vart was im enwiht. Enenkel *).

dö der herzog moht gehaben niht

holzes, daz ist enwiht. Ebend. ■■).

des ist daz leben uns enwiht. ').

') Haupt, Zt. I, 516.

2) Massmann, Kaiserchronik III, 143.

3) Ebend. 144.

«) Scriptor. rer. austr. II, 542.

5) Scriptor. II, 544.

«) Massmann, Kaiserchronik UI, 601. 139.
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daz ist gar enwiht. Enenk. <).

also ist ein herre enwiht,

der niht erber diener hat. Teichner a).

daz ist allez samt enwiht. Ebend. *).

diu geselschaft ist enwiht. *).

ilo sin wille was enwiht. 5).

der dan gester was enwiht,

der ist hiute ein biderb man. •).

aber al freude waere enwiht. 7).

daz man TÜrht, er si enwiht. *).

er ist aller werlt enwiht. *).

tzu hoff pin ich gar enwiht. Suchenwirt 31, 40.

swaz er gedienet, daz ist enwiht. Tochter Syon 10).

diu Wirtschaft ist gar enwiht.

Tanhäuser's Hofzucht 209 ll).

und ist diu Wirtschaft gar enwiht. Ebend. 220.

duostu des nicht, du bist entwicht. Muskatblut 44, 64.

er ist entwicht. Ebend. 80, 64.

es ist dir alles gar entwicht. 83, 29.

dein zuorersicht ist dir entwicht. 98, 35.

dein waide die ist gar entwicht. Wolkenstein 77, 1, 9.

seyd mir der leib von alder ist enbicht.

Ebend. 112, 3, 12.

seyd wertlich freud pald ist entwicht. 118, 5, 11.

der paur ist ganz entwicht. Fastnachtspiele 63, 19.

und ist eur arbait ganz entwicht. Ebend. 365, 28.

alles unser thuon war entwicht. 421, 24.

dem beichten das ist als entwicht. 622, 24.

') Ebend. 634, 114.

*) Denkschriften VI, 102.

3) Denkschriften VI, 127.

*) Denkschriften VI, 147.

>) Denkschriften VI, 160.

<) Denkschriften VI, 166.

7) Denkschriften VI, 168.

») Denkschriften VI, 171.

») Ebendort.

•0) Diutisca 11!, 17.

») Heupt, Zt. VI, 494.
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so wer unser freude entwicht. Fastnachtspiele 677, 32.

dar umb ist sein gewden gar entwicht.

Fastnachtsp. Nachlese 226, 24.

du bist an meinem hof entwicht. HSUlerin I, 89, 46.

wie war die weit so gar entwicht. Ebend. II, 1, 116.

so war die cristenhait entwicht. II, 2, 268.

so war alle weit entwicht. II, 69, 112.

Seltener begegnet enwiht bei werden, z. B.

des wart min lip vil gar enwiht. Lichtensteio 28, 12.

da würd vil liute von enwiht. Ebend. 62, 26.

da würd min staete von enwiht. 230, 28.

swenn si ie mer ze höre sint,

so si ie mer werdent enwiht WSlsch. Gast 361.

wan ez sint bi unser zit

von unvereinunge und von nit

von urliuge und von ungeschicht

manege stete worden enwiht. Ebend. 2444.

der muoz gar werden enwiht. 12268.

du sprichest, daz der wirt enwiht. 12295.

ob ez gar wirt enwiht. Enenkel ').

so würde er an im selp enwiht. Teichner - ).

sin edel würde gar enwiht. Ebend. ').

sein hohes lob daz würd enwicht,

und hiet er aller fürsten golt. Suchenwirt 38, 231.

dein haup wirt chranch und gar enwicht. Ebend. 40, 113.

so wirt alle dein sorg entwicht.

Fastnachtsp. Nachlese 48, 25.

Öfters kommt es neben dünken vor, z. B.

daz dunket die boesen gar enwiht. Wigalois 7, 35.

ir riterschaft düht in enwiht. Ebend. 119, 13.

— ez dühte dich ie enwiht,

swaz ich guotes ie getete. 139, 37.

>) Massmaan, Kaiserchronik 111, 1037, 306.

■') Denkschriften VI, 119.

3) Ebend. VI, 165.
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duz in ditze dunket gar enwiht. Wiilsch. Gast 4898.

in dunket disiu süeze enwiht. Ebend. 7586.

diu milte diuhte gar enwiht. 11523.

gemach in dunket ouch enwiht. Lichtenstein 589, 6.

frowe, wir dünken iuch enwiht. Ebend. 600, 27.

dar umbe dühte er in enwiht

und alliu sin gesellekeit. Engelhart 430.

Merkwürdig ist die gesteigerte Verstärkung in dem Verse:

daz in daz geistlich geriht

mien endiuhte gar enwiht. WSlsch. Gast 12646.

Höchst selten begegnet enwiht neben anderen Verben :

beidiu der val und der stanc

heten in getan vil nach enwiht Lanzelet 2923.

da mit er hat gemacht enwiht

manige sine rede guot. WSlsch. Gast 11198.

daz si der machen daz enwiht. Lichtenstein 645, 16.

er stuont trüric und unrrö

bi den traemen die er s6

gemachet hete gar enwiht. Br. Philipp's Marienleben 4292.

mein tocken macht sie mir gar entwicht.

Fastnachtspiele 125, 1.

In ähnlicher Weise steht es bei bringen :

und bringt jem ein bein enwiht. Liedersaal 65, 89.

daz bringt och diu mess enwiht. Ebend. 214, 16.

isen ich bringe gar

ze stuppe unde enwiht. Altd. Wild. 3, 184.

Einmal begegnete es mir mit niht.

hat ein ros satels niht,

ez ist dar umbe niht enwiht. WSlsch. Gast 1311.

Ganz in derselben Bedeutung wie wint, wiht, enwiht, wird oft

geradezu niht gesetzt, z. B.

aller kumber ist ein niht. Parziral 557, 25.

daz was gein dirre not ein niht. Ebend. 583, 11.
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die warn gein dirre varwe ein nieht. Parzival 601, 2.

daz ist gein disem strile ein nilit. 7S5, 21.

der beider grüene was ein niht. Wolfr. Willehalm 426, 9.

deist alle* hie wider ein niht. Tristan 209, IS.

daz ist alle/, ein niht. Amis 2383.

mir ist elliu vröude gar ein niht, gegen dirre, swaz mir

ieman seit. Singenberg XI, 1 *).

daz waere ein niht. Obernburg III, 1 - ).

wie er dar über leben mac, daz ist ein niht. Frauenlob 3).

diu dunkent mich ein niht. Teschler XII, 3 4).

doch dunket ez mich gar ein niht

wider dem nu tegelich geschiht. Reinm. v. Zweier 112 ').

Mit haben steht es im Rosengarten:

kein helt wart nie so küene, sie haben in für niht. 1610.

Aus dem bisher Gesagten und den beigebrachten Belegen ergibt

sich, dass die Sitte, den verneinenden Ausdruck des Satzes durch

ein hinzugefügtes Bild zu heben, im Mittelalter ungleich beliebter

und gewöhnlicher war, als in den späteren Zeiten und heutzutage.

Allein auch im Mittelalter stand sie nur eine kurze Weile in voller

ßlüthe. Denn derartige Negationen drängten sich erst gegen das Ende

des 12. Jahrhunderts vor. Frühern Dichtungen, z. B. dem Alexander-

liede, der Kaiserchronik, Wernlier's drei Liedern u. A. waren sie

beinahe noch unbekannt. Allein selbst im 13. Jahrhunderte, in dem

diese bildliche Verstärkung ihre grösste Verbreitung erlangte, drang

sie nicht überall gleichmässig durch. Am zahlreichsten begegnet sie

uns bei den höfischen Dichtern, die dem Beispiele des bewunderten

Heinrich von Veldecke, der selbst solche Bilder (blat, bast, ei)

liebte, auch hierin gefolgt sind. In Baiern, Franken, Schwaben und

Österreich kamen diese bildlichen Verneinungen in ungeahnter Fülle

vor, während sie in Mittel- und Niederdeutschland viel spärlicher

sich fanden. Allein auch die einzelnen Bilder waren nicht eben

') H. MS. I, 291 b.

*) h. ms. ii, vi:;/..

») H. MS. III, 462».

«) H. MS. H, 130 o.

») H. MS. II, 197 a.
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massig verbreitet. Einige derselben kamen nur an bestimmten Fund

orten vor, andere wurden in ganz Deutschland, wenn auch nicht

gleich häufig, gekannt und gebraucht. So findet sich Schlehe

(Stricker und Heinr. v. Türltn) und Kicher (Ottokar) beson

ders bei österreichischen Dichtern, Bohne kommt vorzugsweise bei

Schriftstellern vor, die Elsass und Schwaben angehören, z. B. bei

Gottfried v. Strasburg, Konrad v. Würzburg, Hugo v. Lan

genstein, Geiler von Keisersberg. Vesen und Linse beschrän

ken sich auf Baiern und Österreich. Brot und Beere wurden in

Baiern, Elsass, Österreich und Schwaben gebraucht, während Blatt,

Bast und Ei weit über Oberdeutschland hinaus bis zur nieder

deutschen Grenze reichten. Haar war und ist über alle Gebiete

deutscher Zunge verbreitet.

Manche Dichter liebten den bunten Wechsel der Bilder, andere

bevorzugten ein Lieblingswort. Zu ersteren gehören unter andern

Hartmann, Wolfram, Gottfried, zu der letztern Veldeke

(hast), Thomasin v. Circlaria (här), Ulrich v. Lichtenstein

(här), Konrad von Würzburg (ei), Ottokar (kicher), Albrecht

von Schar fenberg (sfde). Manche Dichter seit der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts vermieden derartige Verstärkungen.

Ich verweise auf Rudolf von Ems, Bruder Philipp, Nikolaus

von Jeroschin, den Dichter des Lohengrin u. A. ')■

Was den Gebrauch derartiger Bilder betrifft, so war er durch

bestimmte Vorstellungen und Begriffe geregelt und begrenzt. So

finden wir die Wörter wint, wiht, enwiht mit wenigen Ausnahmen

auf die Verbindung mit den Verben wesen (sfn) , werden und dün

ken beschränkt. Halm kommt gewöhnlich in Verbindung mit breit

vor, um den schmälsten Baum zu bezeichnen.

Ähnlich wird oft här, von Albrecht von Scharfenberg sfde,

gebraucht. Bei Fuss herrscht überall die sinnliche Bedeutung des

Gehens, Kommens, Entweichen» um einen Schritt vor, wie schon

Grimm bemerkt hat«). Ein weiteres Gebiet beherrschen schon die

Bilder : bast, bere, blat, böne, ei, kicher, strö, vesen, wicke u. ähnl.

') Auffallend ist die Verschiedenheit in Anwendung solcher Bilder in den zwei

Passionalen. Im Leben .Maria'» und der Apostel (ed. Hahn) fehlen sie beinahe

gänzlich; im Leben der Heiligen (ed. Köpke) finden sie sich nicht selten:

z. B. ei, strä, har.

*) Gramm. III, 731.
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Sie stehen bei den Verben: frummen, helfen, schaden, ahten, geben,

vürhten u. a. und dienen immer zur Bezeichnung des Unbedeutend

sten, Geringsten. Den weitesten Umfang hat in dieser Beziehung

lifir, denn es bezeichnet sowohl das dünnste, kleinste, als auch das

werthloseste aller Dinge. Es steht neben breit wie neben gröz,

neben wichen, wenken, treten, wie neben ahten, geben, frummen,

schaden, vörhten u. ähnl.

Wie das Vorkommen dieser Bilder nach Ort und syntaktischer

Stellung sehr verschieden war, so erfreuten sich auch nicht alle

einer gleichmässigen Lebensdauer. Manche tauchen kaum auf und

verschwinden wieder, z. B. limine, Kiel, Kohle, Schlehe, Schmiele,

Spreu, Stengel, Stiel. Andere kommen einige Mal vor, verschallen

dann und treten nach Jahrhunderten wieder auf, z. B. Nuss. Einige

spielen im 13. und 14. Jahrhundert eine bedeutende Rolle, um als

dann für immer abzutreten, z. B. Brot, Ei, Kicher, Wicke. Manchen

ward aber vom Sprachgeiste ein langes Leben beschieden und sie

überstanden in rüstiger Kraft die Stürme der Jahrhunderte, so z. B.

Bohne, Fuss, Halm und das allgemein übliche Haar. Kaf und Bast hat

sich seit dem 12. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag in Nieder

deutschland erhalten.

Es fragt sich noch um den Werth dieser bildlichen Verstär

kungen der Negation. So lange dieselben nicht, dem Unkraute

gleich, überwucherten, hoben sie die Sinnlichkeit und Anschaulich

keit der Darstellung, brachten Leben, Wechsel und Fülle in die

negativen Sätze. Je seltener sie gebraucht wurden, desto wirksamer

und kräftiger waren diese Bilder. Wenn Wolfram singt:

für allen stürm niht ein ber

gaeb si ze drizik jären. Pari 564, 30.

oder:

sine gaeben für die selben not

ze drizik jären niht ein brät. Parz 226, 22.

so übte das Bild zweifelsohne noch volle Macht, denn der Dichter

brauchte derartige Mittel sehr selten und nur an Stellen, wo er mit

Bedacht die Negation verstärken wollte. Dasselbe gilt von Konrad

Fleck, Hartmann, Walther, Gottfried. Sobald aber ähn

liche Verstärkungen schaarenweise anrücken und nicht mehr zur

Belebung des Satzes und Verses, sondern nur als eitle Reimmittel
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verwendet wurden, so dass sicher: kicher *), wesen: vesen, jär :

gewar, war: hur2) zu den trivialsten Reimen zählten, wie heut zu

Tage Wonne: Sonne, Herz: Schmerz, — war die Bedeutung und

der Werth dieser bildlichen Verneinungen schon gebrochen und jede

Wiederkehr derselben musste roh und gemein scheinen. Daraus

erklärt sich, dass schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts

diese beliebte Gewohnheit, die Negation durch Bilder zu verstärken,

seltener wird und dass sich einige Dichter derselben ganz enthalten.

Denn der Verschwendung derartiger Bilder in der ersten Hälfte des

13. Jahrhunderts musste nothwendigerweise eine Reaction auf dem

Fusse folgen.

<) Vergl. Ottokar.

■') Vergl. T h o rn a s i u und Ulrich v. Liechtenstein.
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SITZUNG VOM 2. APRIL 1862.

Herr v. Karajan zeigt als Präsident der historischen Commis-

sion an, dass er für dieselbe erhalten habe: „Candida Rhetoricae,

eine Anleitung zum Briefstyl aus Iglau", beschrieben von W. Wat

tenbach.

Dann wird der Classe vorgelegt das von den Herren M. J. Ack-

ner und Fr. Müller zur Herausgabe durch die Akademie einge

sandte Werk: „Die römischen Inschriften in Dacicn, gesammelt und

bearbeitet".

Gelesen:

Beiträge zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nord-

Ungern und der Immunität des Clerus derselben.

Von Joseph Fiedler.

Die Ruthenen (Rutheni, ungr. Oroszok) wohnten seit früher

Zeit in Nordungern. Ihre Christianisirung wird mit der Wirk

samkeit des Slarenapostels Methodius in Pannonien in Verbindung

gebracht ').

Neue ruthenische (russische) Ansiedlungen sollen — nach der

Erzählung des Anonymus Regis Belae Notarius ») — mit den sieben

Cumanen-Herzogen nach Pannonien gekommen sein.

Sie schlugen ihre Wohnsitze an den Grenzen Polens auf und

mögen zugleich mit den andern dort ansässig gewesenen christlichen

<) Szirmaj: Notitia topogr. Com. Zemplin. p. 50. — Basilovils: Brcvis Notitia

FuDdationis Theodori Koriatorits etc. etc. Cassoviae, 1799. II. p. 74 und 78.

z) Edid. E n d I i c h e r. Cnp. X. p. 111: „Tunc hi Septem duces Cumanorum cum uxoribus

etliliis suis nee nnn cum magna multitudine in Pannoniam venire concesserunt. Sinti-

liter et multi de R u tlie ni s Almo Duci adhaerentes secum in Pannoniam venerunt,

qiiorum posterilas , usque in hodiernum diem per divers« loca in Ilungaria habitat".
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Völkern die erste Veranlassung gewesen sein, dass die Ungern das

Christenthum annahmen »).

In der Folge verbreiteten sie sich theils in Folge neuer Einwan

derungen 2), theils durch Weiterrücken tiefer in das Land, so dass sie

in einzelnen Ansiedlungen über die Theiss, dann bis gegen Waizen und

sogar über die Donau bis an die Westgrenze Ungerns vordrangen. Die

Orte Orosz.Kis-Orosz, Nagy-Oroszi,Orosz-Gadna,Oroszvär (Karlburg

im Wieselburger Comitat) und viele andere legen dafür Zeuguiss ab 3).

Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte sollen sie eigene

Voivoden gehabt und unter deren Führung den Königen Ungerns

nützliche Dienste geleistet haben.

Urkundlich werden nur angeführt : Theodor Kyriatovics, Dux

de Munkacs, im Jahre 1360*); dann Baliza und Dragos, Voivoden

in der Marmaros im Jahre 1391 ')■

Theodor Kyriatovics von den Lithauern aus Podolien vertrieben

und vom Könige Ludwig I. dem Grossen gastfreundlich aufge

nommen, brachte zahlreiche ruthenische Einwanderer mit, welche

die Beskeder Berge (Montes Lupi) in der Zempliner Gespannschafl •)

zu Wohnsitzen erhielten und nach dem Abzüge der Walachen in

die Moldau (1359) in die dadurch leer gewordene Marmaros ver

*) Turci (Ungaros »utem sie vocari supra diximus) alias Romanas provincias ineursare

soliti ad tempus quieti fuerunt. Nam Dux eorum Bologudes et partis cujusdam

prineeps Gjlas, Imperatorem convenerunt amboque sacrosaneto regenerationis

lavacro initiati, et arcanis nostrae religionis imbnti ac Patricia dignitate ornati onu-

stique peeunijs in suas sedes redieruut, addueto PontiGce, per quem multi ad Dei

Cognitionen! pervenerunt. Ac Gylas quidem in lide permansit, pacemque serrarit.

Alter foedere qnod cum Deo icerat rnpto urnia Romanis intulit, idemque contra

Francos facere aggressns captus est et in eru com actus. — Joan. Zonarae

Annales. Venet. 1729. Tom. II. p. 152.

*) Unter dem Herzoge Toxus, dann unter Predslara, Gemahliun Kolomann's.

*) Basilovits, 1. c. II. p. 78. — Vergl. Czörnig: Ethnographie etc. II. p. 140.

*) Stiftungsurkunde derselben für das Kloster St. Nicolaus bei Munkacs : Datum in

Munkach, Octaro Die Mensis Martij Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo.

— Schmitth: Episcop. Agriens. I. p. 303. — Basilovits, I.e. I. p. 11. —

Fejer: Cod. dipl. IX. 3. p. 196. No. XCIII.

6) Urkunde des Patriarchen Antonius von Constantinopel für das Kloster St. Michael

in der Marmaros v. Aug. 1391. (6899. v. D. E. D. W.) in: Acta Patriarchatus Con-

stantinopolitani etc. edider. F. Mi kl o sich et Jos. Müller. Vind. 1862. II. p- 156.

No. XI , wo es heisst : Eitel ot eüftviora-rot aÜTÖStXcpoi, tv äyt<p irvtäp-ccxt äyairrjTGi utot -.ft ,-

t;(xöjv [liTptoT^To;. 5 ~z ßo'tß6Sac6MicdXtTCac> xii 6 NßpäTOs i^ouai u.ova9Ti}piov

drcö "Tovix6tt]to? rctpi xöv tgttov toü Mapa|i.öpioo clc oVop.a ri(ui>|jLtvov xoö xtfiYou

xot£idp^ou T(*,v ^vw äuvä|j.iu>v Mt^aTjX. . .

«) Szirmajr: Not. top. Com. Zemp. p. 52.
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pflanzt wurden '). Sie scheinen den griechischen Ritus im Gottes

dienste bei ihren Stammgenossen eingeführt zu haben2).

Derselbe Fürst stiftete am 8. März 1360 das Basilianer-

kloster St. Nicolaus auf dem Berge Czernek bei Mnnkacs, schenkte

demselben die Dörfer Boliovische und Lauka») nebst anderen Rech

ten und wählte dort seine Begräbnissstätte.

Dasselbe blieb bis auf die neueste Zeit der Hauptsitz der

rutheniscben Hierarchie in Ungern.

Schmitth*) vermuthete, dass Kyriatovics und die von ihm

in das neu gegründete Kloster berufenen griechischen Mönche

unirt waren. Er glaubt es aus den Worten der Sliftungsurkunde

„pro refrigerio animce nostras" folgern zu müssen , welche den

Glauben an das Fegefeuer voraussetzen; ferner aus der Betrachtung,

dass der glaubenseifrige König Ludwig solche Ansiedlungen von

Andersgläubigen, gegen welche er auf Veranlassung des Papstes

Kriegszüge unternommen und die er nicht so sehr sich als dem

heiligen Stuhle unterworfen hatte, nicht geduldet haben würde.

Es dürfte sehr schwer sein, diese Frage in einem oder dem

andern Sinne zu entscheiden, da nicht einmal die Echtheit der

Stiftungsurkunde feststeht6). So viel scheint aber jedenfalls gewiss

zu sein , was auch Schmitth zugibt •) , dass in kurzer Zeit nach der

Stiftung des Klosters die Mönche daselbst dem nicht unirten Glaubens

bekenntnisse anhingen und an demselben während des fünf- und

sechzehnten Jahrhunderts festhielten.

Nachdem Abgange der Munkacser Voivoden überging das Recht

der Verleihung der Güter dieser Stiftung und des damit verbundenen

von dem rutheniscben Volke und Clerus erhobenen Cathedraticums

an die Könige von Ungern als oberste Patrone aller innerhalb de8

1 ) Ciftrnig, I. c. p. 147.

*) Novotoy: Sciagraphia etc. II. p. 65. „Emericum pedo et infula Agricnsis

ecclesite ornatum (Ludovicus rei) eiun in provinciam misit (1377), qui Sacra autho-

ritate religionem procuraret apnd pnpulum Graecorum erroribus infectum".

Schmitth: Epiac. Agr. I. p. 330. — Engel: Gesch. r. Halilach und Wladimir

in Baumgartner's Allg. Welth. Bd. XI.VII1. p. 603.

S) Bubulicska Boborics, Dorf in der .Beregner Gespannschaft. Lauka

L a u f k a, Dorf, ebendaselbst,

« I Schmitth: Episc. Agr. I. p. 305. Not.

5) Vergl. B atthyan: Leges Ecclesiasticae etc. Alba Carolin. 1785. I. p. 514. Not., wo

aie geradezu als eine Erfindung erklart wird.

«) L. c. I. p 305. Not.

Sit/b. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Rd IV. IIB. 32
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Königreiches gelegenen Kirchen •), welche auch in dieser Eigen

schaft für die ungeschmälerte Aufrechthaltung der Jurisdiction, so

wie für den unbehelligten Bezug der Einkünfte des Bischofs durch

viele in kräftigen Worten abgefasste Schutzbriefe und Erlässe an

die Behörden, Landheiren und Untergebenen Sorge trugen2).

So werden sie im Jahre l4S8von dem Könige Mathias dem Prie

ster Lucas verliehen») und im Jahre 1491 von dem K. Wladislaus II.

dem B i s ch o fe Johann, welcher Titel hier zum ersten Male vorkommt4).

K. Johann II. (Zapolya) verlieh auch dem Bischöfe Lariona

(Hilarion) das Becht sich bei Lebzeiten einen Nachfolger im Bis-

thume zu ernennen, und befahl allen ruthenischen Priestern den vom

Bischöfe Lariona ernannten Nachfolger als wahren und rechtmässigen

Bischof anzuerkennen und ihm Gehorsam zu leisten s).

Im Jahre 1568 producirte der Bischof Ladislaus Szent-Miklossy,

Hilarion's Nachfolger»), dem UnghvärerObergespann, Franz Drugeth

von Homonna, eine Urkunde des Kaisers, so wie des obersten Capitäns

von Ober-Ungein, Sehwendi, des Inhalts, dass dem Bischof der freie

Verkehr auf den Gütern des Obergespanns zum Behufe der Vor

nahme der im griechischen Ritus gegründeten Visitation der zu

1) Bas ilov its, I. c. II. p. 79. — Ms. K o 1 1 » r. No. 386, p. 3. im k. k. Hausarchiv.

*) Beilage I; dann bei Basil o vits die Erlasse K. Ferdinand I., Max. II., Rudolf II.

u. s. w. I. p. 26 et seqq.

8) — — Eandem (Lucam Preshyterum Ruthenum) ad Plebaniam Rutbenicalem Sanci

Nicolai prope Possessionem Munkachtnonostor uocalam — — duximus eligeudum et

nominandum , eandemque eidem simul cum duabus possessionibus puta Bubowistbye

et Luka rocatis et ad eandem Plebaniam ad antiquo spectantibus pariterque cunctis

ipsarum Plehaniae et Possessionum ulilitatibus etc. — dandas et conferendas . . . Ur

kunde ddto. Buda inVigilia festi Assumplionis Beatae Marias Virginis (14. August) 1458.

— P r ay : Speciinen Hierarchiae Hungariae etc. Poson. et Cassov. 1776. I. p. 379. —

Basilo vits, 1. c. I. p. 16. — Ka ton a: Hist. crit. Reg. Hung. XIV. p. 1A1.

«) Plebanis Ruthenis sub Jurisdictione Ecclesiae Beati Nicolai Confessoris in

Oppido Munkacs ritu Graecorum fundatae existentibus — mandamus quatenus a

modo deinceps Reverenrio Patri Joanni E p i s c o po Vestro, sub cujus scilicet juris

dictione estis in Omnibus licitis et consuetis juxta antiquam consuetudinem obedire

et obtempcrare ipsumque revereri teneaiuini. Urkunde ddto. Albae Regalis Die

Dominico proximo ante Festum ad vincula Beati Petri (31. Juli) 1491. Basilovits,

I. c. I. p. 23.

») Urkunde: Datum in Arce nostra Gyako (Gyalw) Vigesimo quinto die Januarij Anno

Dumini Millesimo, quingentesimo sexagesiino primo. Basilovits, 1. c. I. p. 32.

'■>) Beilage IV. C. — Ladislaus S/ent Miklnssy ist somit der in den beiden Urkunden

K. Maximilian II v. 13. Ocloher 1569 blos mit N. bezeichnete und von Basilovits

1. c. I. p. 33. (Hilarii successor iminediatus quis fuerit? Nomen ejus ignotum est.)

auch nicht gekannte vierte (aerie qnnrtus) Munkacser Bischof.
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seinem Bisthume gehörigen ruthenisclien Battykones (Geistliche),

um sich über die geistlichen Angelegenheiten und die Unterweisung

des Volkes in ßeligion.ssachen zu informiren, gestattet sei. In Erwä

gung des Umstandes, dass dieses zu keinem Nachtheile gereiche und

der Bischof dabei nur seiner Pflicht gemäss handle, ertheilte dieser

fiir sich und seine Verwandten die Befugniss, sie kirchlich zu visi-

tiren und in Ergebenheit zu erhalten.

Dieser Bischof so wie seine Vorgänger und der ganze ruthenische

Clerus sammt dem ihm unterstehenden Volke folgte dem griechisch

nicht unirten Ritus. Dass der Bischof Johann nicht unirt war hat Bi

schof Batthyan klar erwiesen, da jene in der von diesem abgedruckten

Urkunde ausdrücklich und wiederholt Schismatiker genannt wird <);

so wie er auch behauptet , dass alle Nachfolger Johann's bis Par-

thenius nicht unirt waren; — dass es der Clerus war, erhellt daraus,

dass die ruthenischen Pfarrer meistens aus Russland und von dem

damals noch schismatischen Bischöfe von Przemysl conseerii t und ein

gesetzt wurden 2); — dass es endlich auch das Volk war, geht daraus

hervor, dass in früheren Jahrhunderten in Ungern der Narne Ruthen e

zur Bezeichnung eines griechisch nicht unirten Glaubigen überhaupt

gebraucht wurde»), und es scheint auch der Umstand dafür zusprechen,

dass laut Maximilian's II. Decr. VI. 1574, Art. IV.*) die Ruthenen und

Walarhen von der Leistung der Zehente an die katholische Geistlichkeit

>) B atthyan: Leget Eccles. I. p. 515. Not. — Kstona: Histor. crit. Regn. Hung.

XVII. p. 591 trat derselben Ansicht bei. —

2) Szirmay: Notitia topogr. Com. Zempliu. p. 58. „Ruthen! attamen parochos ex

Russiae partibus consecratos accipiebant a Premislensi Episcopo".

*) Ke res e I ic h : De Regnis Dalm. Croat. et Sclar. Notit. praelimin. p. 496. „Flures

sunt, ut ex operum lectione obseruo, qui Ruthenos coaretant Russiae veteri. Verum

combioatione facta scriptorutn atque Diplomatum, idein mihi apparet erat cum appel-

latione Ruthenorum saeculis illis, quod hac aetate cum Valachis aut Rascianis. Esse

Tidelicet generale noiiien designans Orieutales Graeci Ritus".

*) M ax im i li an i Imperatoris Decretum VI. Posonii Ann MDLXXIV.

Ar». IV : „nulluni et Valachi qui in villi« in medio Colonorum domos et alias haeredi-

tates habent, ad integram dicam persolvendam sin! astricti. Ab his vero Rulhenis et

Valachis, qui domo carentes, in Alpibus et silvy« pecora alunt, media tantum dicae

pars exigatur , iuxta articulos uuni .Millesimi, Quingentesimi, Quinquagesimi noni

superinde editos. A reddendis tarnen decimis rideulur exempti esse dehere, postquam

eas ipsi suae ReligionisEniscopis et Sacerdotihus dare solennt. Si qui autem ex eis rel

alijs eliain colonis furtum commiserint, tales capti et more solito convicti, per Comi-

tes, aut ricecuiniles, aut Dominos terrestres, quilius talis jurisdictio permissa est

puniri possint juxta publica statuta Nouizolensia". — Corp. Jur. Hung Tyrnav.

1696. P. I. p. 57?

32«
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befreit waren, aus dem Grunde, weil sie dieselben an ihre Geistlichen

abführten. Es ist aber aus Mathiae Decr. V. Art. III ") und Vladislai Decr.

II. Art. 45 2) zu ersehen, dass diese Befreiung nur den „Schisma

tikern" zukam; und es war in späterer Zeit gerade der Umstand, dass

der sieh mit der römischen Kirche unirende Griechischgläubige zur

Zehentleistung an den katholischen Clerus verhalten wurde, das

Haupthinderniss, dass die Union keine grössere Ausbreitung gewann.

Erst als die ruthenische Hierarchie im Königreiche Polen in

Folge der erfolgreichen Bemühungen des Jesuiten Possevin am

2. December 1594 auf der Synode zu Brzesc die Union mit dem

päpstlichen Stuhle annahm»), scheinen auch die Buthenen in Ungern

factisch dem Beispiele ihres Mutterlandes gefolgt zu sein.

Die Bischöfe wurden trotz der Union nicht durch päpstliche

Bullen contirmirt, da das Bisthum nicht canonisirt war und im blossen

Titel und ohne Diöcese und Jurisdiction bestand. Sie übten nach der

Sitte und Gewohnheit der orientalischen Kirche in Folge der von

dem Metropoliten oder Diöcesan, dem sie unterstanden und von dem

sie consecrirt wurden, erhaltenen Aufträge, die Jurisdiction inner

halb der ihnen von den Verleihern angewiesenen Grenzen aus. Da

das Bisthum in dem Unifange der Erlauer Diöcese lag, so erhüben

auch die dortigen Bischöfe alle hier berührten Ansprüche an die

selben, was zu nicht wenigen Beibungen Anlass geboten hat *).

1 1 M a t li i ■!■ Decret. V. Art. 111.: „Item, qiiod Rasciani et caeleri hujusmndi

Schismatici, ad Solutionen! Decimae non astringantur, et neque per Comites paro-

chiales, instar alioruni ad hujusmodi deeimarum solutionem compellantur, quodque

ad Christianos, in quorum medio tales schismatici mnranlur, aut e conti a ratione

jpsormn schismaticorum et non solutionem deeimarum, interdictuin Ecclesiaslicum

non imponatur". I b i de in p. 138.

2) Vladislai Decret. 11. (U98) Art. XLV. : „Sunt plurima loca iu confinibus

Regni sita, in qtiibus Rasciani, R u t h e n i, Valachi et alij sebismatici in terris Cliri-

stianorum habitant, et de cisdem terris hactenus iuxtn forum ritum viventes, nullas

penilus deeimas solvere consveveruut, quos tarnen ipsi Domini Praslaeli ad deeimas

solveudas cogere niterentur. Et quia ipsae deeimee in Patrimonium Christi rigdicaUe

a Christi fldelibus et non alijs schismatieis hominibus (praesertim rero illis , ad

vocationem et assecurationem Regiae Majestatis acWojrodarum Banorum et caeteroi um

Oflicialium, in ipsa confinia llegni tenentium dieta loca incolentibus) exigi solent.

Ob hoc ordinatum est et conclusum, quod a modo de caetero, ab ipsis Rasciauis

R ii t h e n i s, Valachis et alijs schismatieis in quibuseunque terris Christi.nun um

residentibus. nullat penitus decimae exigantur. I b i d e m, p. 221.

■'I Baronius: Auuales Ecel. Col. Agrip. Tom VII. Appendix p 814. — Szent-

h ii ii y : De ortu et Progr. et Diminut. Schisin. Graeci. Appendix.

*) Pra y: Speoimen Hierarchie Ilungariae etc. Poson. et Cassov. 1776. I. p. 412.
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Auch die Pfarrer waren nicht gehörig vertheilt, so, dass in einigen

Dörfern gar keiner, in anderen vier, fünf ja zehn derselben mit Wei

hern und Kindern lebten und nach Bauernart alle diesem Stande

obliegenden Frohnen und Lasten den Grundherrn zu leisten hatten,

wozu sie sogar vom Altare weg gezogen wurden ')•

Die Bischöfe und die ihnen unterstehende Geistlichkeit scheinen

die Union bis zum Jahre 1627 bewahrt zu haben, in welchem Gabriel

Bethlen, Fürst von Siebenbürgen, durch den Nicolsburger Frieden

vom 6. Jänner 16222) Herr von 7 Comitaten in Nordungern (Szath-

mar, Szabolcs. Ugocsa, Beregh, Zemplin, Borsod und Abaujvar)

geworden mit Urkunde vom 12. Jänner 1627 den Johann Gregorii

(Gregorovid) auf den bischöflichen Stuhl von Munkacs und Marmaros

erhob („promovimus, praefeeimus et surrogavimus"').

Aus den Worten der Urkunde, womit er den Bischof Johann

„Presbiter Orientalis Ecclesiae Graeci Ritus" — im Gegensatze

zur Bezeichnung seines Amtsvorgäugers Petronius „Ecclesiarum

talionis Graecae Episcopum" *) — nennt, und aus der ganzen

Fassung derselben, besonders der dort aufgezählten Beeilte des

Bischofs glauben wir schliessen zu können, dass der Bischof nicht

unirt war. Bei der bekannten feindseligen Gesinnung, die Gabriel

Bethlen gegen Rom und alles was damit zusammenhing, nährte, ist

es nicht unwahrscheinlich, dass er auch hier eine demselben nach

l) Neque erant rite divisi sacerdotes Rutheni in parochias, sed in aliquihus pagis nulli,

in aliquo quatuor quinque decem cum uxoribus suis et liberis habitabant, roore

rusticorum, subibantque omnia onera et tabores rusticanos üominis terrestribus, ad

quae etiam ab ipso altari avellfbanlur. Horuni populorum et tantae multitudinis sor-

tem et conditionem miserata divina bonitas, excitavit spiritum moderni Archi-

episcopi Strigoniensis (Georgii Lippai) dura ageret Episcopum Agriensera, coepit

laborare pro conrersione ipsorura ad fidem cathulicam et unionem effecitque non

purum, prout et successnr illius Georgius Jakosits, Episenpua Agriensis, donec

et isto mortuo, iterum modernus Archiepiscopus Strigoniensis oranem adhibuit

operam, ut ipsos ad fidem catholicam et unionem reduceret etc. sagt der Primas

in seiner Bittschrift an die Cardiniile wegen Befreiung des Bischofs Farthenius von

den verwirkten Censuren bei S c h m i I t h: Episropi Agriens. III. p. 244.

'*') Firuhaber: Actenstücke zur Aufhellung der ungr. Geschichte. (Archiv d. A.

d. W.) Bd. VIII. p. 29.

') Urkunde: Datum in Libera et Regia Civitate nostra Cassoviensi die duodeeima

mensis Januarij. Anno Regnantis gratia? Millesimo sexcentesimo vigesimo septimo.

B aailo vi ts, I. c. I. p. 80.

4) Urkunde: Datum in Arce nostra Munkacs die deeima mensis Februarij. Anno Domiui

Millesimo sexcentesiinn vigesimo terlio. B a s i 1 o v i t s , I. c. I. p. 47.
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theilige Wahl getroffen hat. Es bestärkt uns in diesem Glauben der

fernere Umstand, dass auch Johann 's Nachfolger, Bischof Basil Taras

sovics, welcher bekanntermassen disunirt war und wegen seines

spätem Übertrittes die härtesten Verfolgungen und schwersten Miss-

handlungen zu erdulden hatte, in der Ernennungsurkunde Georg

Räköczy's vom 5. Jänner 1634 •) eben so bezeichnet wird und seine

Würde in Folge testamentarischer Disposition seines Vorgängers

erhiVlt, der gewiss nicht einen dissentirenden Priester zu seinem

Nachfolger bestimmt haben würde.

Zum ersten Male begegnen wir in derselben Urkunde der aus

drücklichen Erwähnung der Wahl des Bischofs durch den dazu

berechtigten Clerus2).

Der auf diese Weise in der zweiten Hälfte des Jahres 1633

(vor dem 16. October) gewählte Bischof Basil Tarassovics begab

sich mit einer Geleitsurkunde Georg Räköczy's (vom 16. October

1633) versehen, in die Moldau, um sich von dem dortigen nicht

unirten Erzbischofe consecrireu zu lassen»); war somit schon bei

dem Antritte seiner Würde nicht unirt, und wurde von Raköczy mit

Urkunde vom S. Jänner 1634 fast mit denselben Worten, wie sein

unmittelbarer Vorfahrer von Gabriel Bethlen, bestätigt.

Einige Jahre später (1641) fasste er den Entschluss zur Union

zurückzukehren und traf Anstalten zur Reise nach Jaszö *), wo er das

Glaubensbekenntniss ablegen wollte.

1 1 siquidem nobis multis Nominibus inter alios idoneos commendatiis sit hono- *

rabilis Basilius Taraszovits, Presbyter Orientalis Ecclesiae Graeci Ritus, ut qui

Latin» et aliarum Linguarum peritus et Theologicis studiis imbutus, liberalium

quoque Artiuro notitia, et bonis moribus alios anteiret ac exinde ab jam dicto

Joanne Gregorij in su um locum ad mumis Episcopale Testamentaria ejus disposi-

tione, et modemorum etiam Ecclesia illius Primatum consensu surrogatus sit et

constitutus. Talibus Disposition! nimirum illius et modemorum honestae commen-

datiooi assensi, eundem Basilium Tarassovitz in Episcopum pro-

inniiemus, prceficinius et surrogamus. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die

quinta mensis Januarii. Anno Domini Millesimo aexcentesimo trigesimo quarto.

Basilovits, I. c. I. p. 58 et seqq.

*J Die gewöhnliche Ansicht ist wohl, dass erst Tarassovics von der Union abfiel.

Die hier angeführten Gründe lassen uns aber die von uns aufgestellte Annahme

als wahrscheinlicher erscheinen.

") Urkunde: Datum in Arce nostra S7.au10s-Ujv.1r, die decima sexta Octobris Anno

domini Millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. Basilovits, 1. c. I.p. 57.

4j Jaszö, Marktflecken in der Abaujvarer Gespannschalt, war der Sitz des Bischofs

und des Domcapitels von Erlau, so lange sich letzlere Stadt in der Gewalt der

Türken befand.
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Dieser Schritt erbitterte Räkdczy so sehr wider den Bischof,

dass er ihn durch den obersten Capitän des Munkäcser Schlosses

Johann Ballingh von Gelse mittelst einer in das Kloster St. Nicolaus,

die gewöhnliche bischöfliche Residenz, abgeschickten Abtheilung Fuss-

volks während der Feier des Messopfers am Altare ergreifen, in den

Pontificalien durch die Strassen der Stadt in das Schloss abführen,

daselbst gefesselt in das Gefangniss werfen , und zugleich auch alles

bewegliche und unbewegliche Gut des Klosters mit Gewalt in

Besitz nehmen liess.

Eine Mahnung Johann Drugeth's ron Homonna und Stephan

Nyari's, General -Capitäns von Ober -Ungern, an Ballingh war nicht

nur fruchtlos, sondern hatte sogar eine härtere Behandlung und das

Project der Abführung Tarassovics' nach Siebenbürgen zur Folge.

Hieraufforderte K. Ferdinand III. in dem Schreiben v. 22. Februar

1641 <) denselben auf dieses wider die Freiheit der Kirche, die

Autorität des Königs und die Gesetze und Gewohnheiten des Reiches

streitende Vorgehen gegen Tarassovics einzustellen, denselben frei

zu lassen und die mit Gewalt besetzten Güter des Bisthumes heraus

zugeben. Auch diese Aufforderung blieb ohne Erfolg. Eben so die

Proteste des Johann Marinits, Archidiakons und Vicars des Tarasso

vics vor dem Iudex curiae, Johann Grafen Dugeth von Homonna,

Obergespann von Ungh und Zemplin J) und vor dem Bischöfe Stephan

Simandi von Siebenbürgen»); dann Johann Varro's, Archidiakons

von Heves und Canonicus von Erlau vor dem Capitel seines Bis

thumes4).

Nachdem der Kaiser durch den Palatin eine ebenfalls vergeb

liche directe Interposition bei Georg Räköczy selbst halte machen

lassen, schickte er Sigismund Eorsy, Vicegespann des ödenburger

1) Urkunde: Datum in nostra et Sacri Romain Imperij Ratisbona Ciritate, die 22d*

inensis Februarii (Anno) Millesimo, sexcentesimo quadrageaimo prima. Basilo-

vi ta, I. c. I. p. 66.

*) Urkunde dea Grafen Joh. Drugeth ron Homonna: Datum in Arce nostra Unghrarienai

die nona menaia Junii Anno Doiiiiui Millesimo, sexcentesimo quadrageaimo primo.

Ibidem I. p. 73.

*) Urkunde: Datum feria secunda proxima ante festum Beatorum Gervusii et Protasii

Martyram. Anno Domiui Millesimo. sexcentesimo, quadragesiino prirao. Ibidem

I. p. 76.

*) Urkunde desCapitels: Datum Jassoviae, Dominica quinta Trinitatis. Anno Domini Mille

aimo, sexcentesimo quadrageaimo primo. Ibidem I. p. 71.
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Comitiils an denselben ab ' ), mit dem Auftrage, dem Fürsten die ein

dringlichsten Vorstellungen darüber zu machen, wie er durch die

Gefangennehmung des Bischofs die Immunität des geistlichen Standes,

die Würde des Kaisers, die Gesetze des Reiches und die Stiftung des

Beneficiums verletzt habe, was alles Se. Majestät, welcher die Er

haltung der Geistlichkeit im Besitze ihi er Freiheiten, und die Fern-

haltung von Beeinträchtigungen der Landesgesetze besonders am

Herzen liegt, nicht länger dulden will. Er möge daher die Freilassung

des Bischofs, die Zurückgabe der entzogenen Güter desselben, so

wie die Erlassung des Verbotes, denselben in seinen geistlichen Ver

richtungen weiter zu stören, verlangen, und wenn Schwierigkeiten

erhoben werden sollten, es in Anbetracht der Umstände, dass die

Gefangennehmung auf kaiserlichem Gebiete stattfand und Sieben

bürgen in keiner Weise berührte, kraft der Autorität des Kaisers

befehlen, da der Bischof laut des Gesetzes ohne vorhergegangene

Citation und Überweisung nicht angehalten noch am Vermögen

gestraft werden könne. Habe der Fürst etwas gegen die Person des

Bischofs, so möge er es auf dem Rechtswege suchen. Übrigens soll

der Abgeordnete alle Gründe vorbringen, die den Fürsten bestimmen

könnten, sich zur Erfüllung der Wünsche des Kaisers in Güte zu

bequemen, sodann seine Rückkehr beschleunigen und über alles aus

führlichen Bericht erstatten2).

Dieses ernste und kräftige Auftreten des Kaisers hatte zur

Folge, dass Räköczy den Bischof am Anfange des Monats April 1642

frei Hess und ihm alle genommenen Güter zurückgab.

Der Bischof kehrte in das Kloster zurück und war mit der Ord

nung seiner durch die lange Gefangenschaft zerrütteten Angelegen

heiten beschäftigt, als er neuerdings durch denselben Ballingh von

dort vertrieben wurde.

In dieser abermaligen Nolh nahm Tarassorics wieder seine Zu

flucht zu K. Ferdinand III., welcher aus den früheren Gründen die

Restitution des Bischofs von Bäköczy verlangte3), und durch seinen

1) Creditir für Korsy : Datum in nostra et Sacri Romani Imperii Ci vitale Ratisbona, die

22 d;' mensis Augusti. Anno Millesimo, sexcentesimo, quadragesimo primo. Ibidem

I. p. 67.

*) Instruction für denselben de dato eodem. Ibidem I. p. 68.

3) Schreiben an lläkorzy: Datum in Civitate nostra Vienua Austriae, die vigesima nona

mensis Aprilis. Anno Millesimo, sexcentesimo, quadragesimo seeundo. I b i d e m I. p. 78.
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Gesandten zur Vermählung des jungen Fürsten Georg Räkoczy,

Bischof Jakusith von Erlau, betreiben Hess ').

Als es ihm nicht gelungen war, die Rückkehr des Bischofs in

das Munkaczer Kloster zu erwirken, nahm er ihn in seinen beson

dern Schutz, wies ihm den Markt Kallö zum Wohnorte2) und 200 fl.

aus der Zipser Kammer zum jährlichen Unterhalte an ■').

Tarassovics starb im August des Jahres 1648. — Bei heran

nahendem Tode hat er sowohl mündlich als schriftlich Peter Par-

thenius (Parthenie Petrovics) Botoszinszky zu seinem Nachfolger

designirt und alle ihm unterstehenden Priester bei Androhung des

göttlichen Zornes und des letzten Gerichtes auf das Engste ver

pflichtet, dass sie niemand anderen als Parthenius zum Bischöfe

wählen4).

Nach seinem Ableben wählte auch der wahlberechtigte ruthe-

nische Clerus den Basilianer-Mönch, Peter Parthenius, zum Bischöfe

von Munkäcs.

Georg Jakusith von Orbova, Bischof von Erlau (1642—1647),

in dessen Oiöcese die überwiegende Mehrzahl des ruthenischen Vol

kes sesshaft war, Hess es sich angelegen sein die nur zeitweise auf

gegebene Union desselben mit dem päpstlichen Stuhle wieder her

zustellen. Seine Bemühungen waren auch von so günstigem Erfolge

gekrönt, dass es ihm gelang, Peter Parthenius und Gabriel Kasso-

vicus für die Erneuerung der Union zu gewinnen.

Zu wiederholten Malen erschien Parthenius von mehreren ru

thenischen Priestern begleitet vor dem Primas Lippai, der im Sep

tember des Jahres 1648 eine National-Synode in Tyrnau hielt, stellte

demselben vor, wie nicht allein er, sondern auch alle Priester, die

bei seiner Wahl mitgewirkt haben, sammt dem unter deren geist

lichen Leitung befindlichen Volke sich mit der römischen Kirche

und dem Stellvertreter Christi auf Erden, dem römischen Papste uni-

ren wollen, und baten alle insgesammt, der Primas und die National-

Synode wolle ihn Bischof Parthenius, seinen Clerus und das ruthe

■) Instruction für Jakusith. B a s i I o r i t s, I. c. I. p. 79.

*) Rescript: Datum in Civitate noslra Vienna Austrias, die vigesima nona meusis Apri

lis, Millesimo, seicentesimo, quadragesimo tertio. Ibidem I. p. 81.

*) Rescript de dato eodem. Ibidem I. p. 82.

'I l'ruy : Specimen Hierarchiae Huug. I. p. 410.
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uische Volk als unirt anerkennen , in der Union erhalten und dem

Kaiser anempfehlen.

Diese Bitte nahm der Primas und die Synode dankbar und

wohlgefällig und die Bittsteller ganz brüderlich aut >), und hier wur

den auch die Modalitäten festgestellt, unter welchen die Vereinigung

vor sich gehen solle*).

Der Unionsact selbst fand am St. Georgstage (24. April) 1649

in der lateinischen Kirche des Schlosses UnghväV auf den Gütern

des Grafen Georg Drugeth von Homonna in feierlicher Weise Statt.

Der Hergang dabei wird in einer Eingabe an den heiligen Va

ter vom 15. Jänner 1652 »), worin der ruthenische Clerus um die

Confirmation des gewühlten Bischofs Parthenius demüthig bittet, fol-

gendermasseu erzählt.

An dem genannten Tage, an welchem der Vereinbarung mit

dem Bischöfe Jakusith gemäss die öffentliche Ablegung des Glau

bensbekenntnisses stattfinden sollte, kamen 63 ruthenische Geist

liche in Unghvar zusammen, begleiteten den Bischof Kisdi (des in

zwischen verstorbenen Jakusith's Nachfolger) in die lateinische

Kirche des Schlosses, hörten das heilige Messopfer in ruthenischer

Sprache an, einige von ihnen empfingen das Bussesacrament und

alle legten dann mit vernehmlicher Stimme das katholische Glau-

bensbekenntniss ab nach der vorgeschriebenen Formel: Wir glauben

Alles und Einzeln was unsere heilige Mutter, die römische Kirche

zu glauben befiehlt, erkennen den heiligsten Vater Innocenz X. als un-

sern und der gesammten Kirche Christi Oberbirten, von welchem

>) Urkunde Lippai's : Datum TyrnaWae in Archi Episcopali noslra Curia, die 4* mensis

Januarij Anno Domini - illesimo , seiecntesimo , sexageshno. Basilovits,

I. c. I. p. 95.

~t In den Synodal-Propositionen des Primas vom Jahre 1648 heisst es rficksichUich

der in Verhandlung be6ndiichen Union:

XXIII. „In Scepusio, prielei-tim vero in Agriensi Dioecesi, ostium non leve aper-

tum est, convertendis et ad unionem S. -Mal ris Ecclesias adducendis Ruthenis Schis-

uis.ticis: quorum sacerdotes non pauci jam ad Ecclesia; gremium confluxerunt; invi-

tantur lii praesertim si eos privilegiorum Status Ecclesiastici ac lihertatis participes

effecerirnus; si Domini terrestres ipsos pro exemptis a laborihus ad minus peisonali-

bus habuerint, et aliis quibusdam ulterius declarandis quos paternis ulnis excipien-

dos existimarem, accommodando omnia et singula, unioni reliquorum graeci ritus

non Schismaticorum et usui vicinarum Poionicarum Ecclesiarum in eadem natione*1

P e t e r f f j : Sacra Conc. Eccl. Uung. II. p. 382.

3) B e i I a ge IV. A. — B a s i I o v i t s, I. c. I. p. 84. (Schlecht abgedruckt.)
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wir und unsere Nachfolger abhängen wollen, unter der Bedingung,

dass uns

1. erlaubt seiden Ritus der griechischen Kirche beizubehalten;

2. einen von uns gewählten und von dem päpstlichen Stuhle

bestätigten Bischof zu haben, und

3. die geistlichen Immunitäten zu gemessen.

Diese Vorbehalte mögen es gewesen sein, welche durch die

zweimalige Absendung des Parthenius an den Primas und die Synode

vereinbart von dem Erlauer Bischof Benedict Kisdi (1648 — 1660)

und dessen Generalvicar unter 'Assistenz des Jesuiten Thomas Jass-

be enyi genehmigt wurden. Insbesondere wird in der Eingabe auch

die väterliche Sorgfalt gerühmt, womit der Primas Georg Lippai

und der Bischof von Waizen, Mathias Tarnoczy ») das Univonsgeschäft

zu Stande gebracht haben. Unterschrieben ist das Actenstück von den

Priestern Alexius Ladomiczki, Archidiakon von Makovica; Stephan

Andreas, Archidiakon von der Zips; Georg Stostovics, Archidiakon von

Homonna; Stephan, Archidiakon von Stredna; Daniel Ivanovics,

Archidiakon von Uzana (Vrana ?) und Alexius Philippovics, Archidiakon

von Stropka.

Nach vollbrachter Union und wahrscheinlich um einer andern

Wahl durch die schismatischen Bischöfe zuvorzukommen, Hess sich

Parthenius 1651 „aus Irrthum und Unerfahrenheit" in Siebenbürgen

von drei schismatischen Bischöfen, nämlich Stephan Simonovics,

Erzbischof von Belgrad, Gregor Maldaviczky (von der Moldau?)

und Saba Bisztrinsky (von Bistran) ordiniren nnd zum Bischof

consecriren *). Später erkannte er den dadurch begangenen Fehler

und von Reue geleitet, begab er sich zum Primas -Erzbischof

Lippai, entdeckte ihm die Art der Ordination und Consecration

und bat um Abhilfe. Aus ßücksicht auf die Pflicht seines Hirten

amtes, verirrte Schafe im ganzen Königreiche Ungern und dessen

') Auch Probst in der Zips und k. Rath , welcher Parthenius die Administration des

ruthenischen Cierus in seiner Diöcese übertragen hatte. Pray, I. c. I. p. 410.

*) Die Ordinatinns-Urkunde : Datum Beigradi anno ab orbe condito 7159 a partu

vero Virginia MDCLI. in Monasterio sanctissimae Trinitatis Metropolitanae nostrae

Residentiae. Pray: Specim. Hier. Hung. I. p. 409.

Der Erzbischor nennt sich hier: „Stephanus Simnnovicsius Dei gratia Archiepis-

copusBelegradiensis, Vadiensis, Marmarosiensis totiusque Transsilvaniae, Catholicae

atque Apostolkae Religionis graeci Ritus Epiacopus".
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Nebenläudern zum wahren Glauben zurückzuführen und auf den für

die Union daraus entspringenden Nulzen, wenn so viele Geistliche

zur Einheit zurückkehren und von einem katholischen Bischof gelei

tet würden, leistete er Parthenius allen Beistand. Er unterbreitete

den ganzen Thatbestand dem Papste Innocenz X. und venwendete

sich auf das Eifrigste dahin, dass der h. Vater den Parthenius kraft

seiner apostolischen Gewalt, als Bischof von Munkdis verkündige, die

auf ihn gefallene Wahl bestätige und von den kirchlichen Censuren,

in welche er dadurch verfallen war, dass er die Consecration von

schismatischen Bischöfen begehrt und angenommen hatte, absolvire.

Papst Alexander VII., Nachfolger des inzwischen gestorbenen Innocenz

X. gewährte die Bitte des Primas. Mit einem eigenen Breve ») ertheilte

er diesem den Auftrag und die Vollmacht, Parthenius die Pontifi-

calien und alle Gewallen der bischöflichen Würde und Jurisdiction

über die griechisch-gläubigen Butheuen im Distriete Munkäcz so wie

im übrigen Ungern zu verleihen und ihn von den durch die vorge

kommenen Unregelmässigkeiten verwirkten Censuren loszusprechen.

Bei der in Folge dieses Auftrages angestellten öffentlichen Unter

suchung und mit aller Saehkenntniss geführten Verhandlung, stellte

sich heraus, dass Parthenius von mehreren unirten Geistlichen zum

Bischöfe von Munkdcs gewählt und wirklich von drei schismafischen

Bischöfen in Siebenbürgen consecrirt wurde.

Da er aber nachträglich Zweifel und Gewissensbisse darüber

empfand, ob denn die Bischöfe, von welchen er ordinirt worden war,

bei der unter den sebisrnatischen Rutlienen herrschenden Confusion

und Unwissenheit auch rechtskräftig consecrirte Bischöfe seien, so

versah ihn der Primas zur Vorsicht mit den wesentlichen Erforder

nissen der Consecration •), sprach ihn von allen Censuren los, erklärte

ihn für den wahren, rechtmässigen, von dem päpstlichen Stuhle

') Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub anaulo Piscatoris die 8. Juni i

1655. Pontificatus uostri anno primo. Basilovits, I. c. IV. p. 69.

Bemerkenswert!» erscheint es uns, dass die Nachfolger Peter Parthenius' nicht als

gewählte Bischöfe von Munkdcs, sondern stets nur als apostolische Vicare für die

unirten Ruthenen von den Päpsten confirmirt worden sind, bis endlich im Jahre

1771 das ßisthum Munkacs canonisirt worden ist. Einige derselben waren Bischöfe

in partibus infidelium, so de Camillis : Sebastae ; Genadius ßyzanczy: Sebastopolita-

nus; Blnsovszky : Agnensis und Manuel Olsavszky : Rossensis.

a) ab altero unito Episcopo (quem ipse modernus Archiepiscopus Noster conse-

cravit et in alias Ukrajnas unitas adjuvantibus Oominis Catholicis Homonnaj, Deak.

Petheo etc. ins(allavit) . . .
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bestätigten katholischen Bischof von Munkacs •) und ertheilte ihm

die volle bischöfliche Gewalt und Jurisdiction über alle Ruthencn

sowohl in dem Districte Munkäcs als auch in den Comitaten Zips,

Saros, Zemplin, Ungh und Saholcs, und allen anderen, die sonst dem

Bischöfe von Munkäcs unterstanden, und befahl dem ganzen rutheni-

schen Clerus und Volke, ihm als seinem wahren und rechtmässigen

Bischöfe zu gehorchen8). Nachdem alle cauonischen Hindernisse in

dieserWeise behoben worden waren, verlieh ihm auch K.Leopold I.

kraft seines obersten Patronats- und Collationsrechtes mit Urkunde

vom 10. November 1659, das Bisthum Munkäcs mit allen Folge

rechten »).

Im folgenden Jahre ertheilte der Primas Lippai mittelst der

oben citirten Urkunde vom 4. Jänner 16604) Parthenius die Befngniss

in seiner Diöcese den Gottesdienst, der von den Päpsten approbirteu

Gepflogenheit der griechischen Kirche gemäss in slavischer Sprache

zu halten9), wies alle Gläubigen an, Parthenius als rechtmässigen

Bischof und die demselben unterstehenden Pfarrer als wahre und

legitime Priester anzusehen, dann die Archidiakone, Priester und dns

ganze Volk kraft der ihm vom Papste übertragenen und als Primas

zustehenden Gewalt, denselben als ihren wahren Seelenhirteu

') Er nannte sich: Parthenius Petrovics Dei Gratin Eppus Muukäcsiensis, Krasnnl.ro-

densis, Scepusiensis et omniuin Ditionum Suae Sacratissimae Caesareo Regiae

Majestät!« Orthodoxae Sanctae Catholicae et Apostolicae Orientalis Ecclesiae.

Beilage V.

'-') Urkunde des Primas Lippai: Ex Thermis Trenchinensibus Die XXII. Julii ann<i

Domiui MDCLV in Prtijr's: Specimen Hierarchiae Hungaricae. Tom. I. p. 307.

(Basilorits hat von dieser wichtigen Urkunde, wie es scheint absichtlich, keine

Notiz genommen.) Schon früher hatte ihn der Primas mit Urkunde vom 15. Sep

tember 1657 zum Visitator des rutheuischen Volkes nicht blos in seiner Diöcese,

sondern in ganz Ungern , wenn die Ordinarien keinen Widerstand dagegen

erhoben, ernannt. Ibidem p. 412.

3 ) Decret K. Leopold I. : Datum in Arce nostra Regia Posoniensi die Decima mensis

Novembris Anno Domini Millesimo, sexcentesimo quinquagesimo nono. Basi-

lovits, I. c. I. p. 9t.

*) Basilorits, I. c. I. p. 95.

5) et quoniam tum ipse Rererendissimus Petrus Parthenius Episcopus, tum alii

plerique ejusdem Ritus Sacerdotes, Latinum Idioma non didicernnt, juxta usitatam

et a Sede Apustolica jam olim approbatam Graeci Ritus consuetudinem vulgari

lllirica, seil Glasr/olitica lingua divina oinnia perngere , Populoque sibi commissi)

Sacrainenta ministrare ac reliqua Ecclesiastica munia poterunt in Domino exer-

cere. Ibidem.
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anzuerkennen und ihm die gebührenden Ehren und Gehorsam zu

erweisen.

Zugleich bat er die Grundherren, auf deren Besitzungen der

Bischof und der ruthenische Clerus wohnte, diesen gleich anderen

Priestern der geistlichen Immunität sowohl rücksichtlich der Person

als der kirchlichen Güter theilhaftig werden zu lassen und keines

wegs zu gestatten, dass von weltlichen Personen an ihn Hand gelegt

oder derselbe gegen den Wortlaut der h. Canone in persönlichen

Angelegenheiten vor Gericht gerufen werde. Endlich möchten sie

auch dem Bischöfe und den übrigen Priestern erlauben , bei den

Kirchen Schulen zum Unterrichte und Bildung der Jugend zu

errichten, mit tauglichen Lehrern zu besetzen und diese wie jene

des römischen Bitus in ihren Schutz nehmen. Gott würde ihnen jede

dem Bischöfe und dem Clerus erwiesene Wohlthat in diesem und im

künftigen Leben vergelten.

Über den Erfolg der Union sagt das Decret K. Leopold I. ddto.

14. Jänner 1660, dass sich bis dahin400 ruthenische Priesterdem Bi

schöfe Pathenius unterworfen haben. Diese müssen wohl aus anderen

als dem Munkäcser Districte gewesen sein; denn nach einem Schreiben

des Jesuiten P. Sebastian Millei an den P. Martin Mitkievich in Krakau

über die Mittel zur Förderung der Union ddto. Munkäcs 3. Octoher

1662 <) war damals der ganze Munkäcser District schismatisch und das

Kloster St. Nicolaus daselbst die Residenz des nicht unirten Bischofs.

In demselben Schreiben wird») auch Parthenius als ein 70 jäh

riger kränklicher Greis geschildert, welcher überdies von durchaus

') „Nouit Reuerentia Vestr» lianc Mankacsiensem Ukrainern, quantacuuqiie ea est,

adhuc esse schismaticam. Istorumqtie Rnthenorum Episcopum degere in Mona-

sterio prope Arcem et oppidum sito. Ksl is hoino rudis et simul durior, quam ut

ad Unionen) bonis verhis adduci possit. Rüdes pariter et duros sub se habet

Sacerdotes , qiiomin aliqui etsi forte priuatim persvaderi possent , ali rinn

respectu ducuntur et timore." — Orig. im k. k. Hauaarchir.

*) „Habemus quidem bis in partibus, ut innuj, Episcopum unitum plurium Ukrajuarum

virum bonum et rectum Ordiuis S. Basilij sed non satis doctum jamque septuagena-

rium ac valetudinarium neque diu duraturum (cujus etiam Ukrajnas futurus hie Epis-

copus comeudaret et guberuaret) qui impar est istis instituendis Tel uniendis. Est et

alius liasilianus Theologus, qui Viennae studuit meu tempore, vir bouus et exemplaris,

sed Parochus Catholicus Homonnensis. Verum quia hie schismaticis notus est uterque

et olim jam sub Capitaneis et dominis haereticis odiosus effectus nomine Papistico :

neuter illnrum videtur posse cum fruetu subrogari . , . . Nam ex jam preeconcejito

odio nee audirentur debite, nee forte de vita securi essentM.
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unzulänglicher wissenschaftlicher Bildung den Anforderungen einer

gedeihlichen Durchführung der Union nicht gewachsen sei.

Wie lange Piirthenius gelebt und seine bischöfliche Würde

bekleidet hat, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden. Nach

den Angaben Basilovits») wäre er noch im J. 1670 Bischof ge

wesen, da er nach der von diesem angestellten Rechnung noch in

demselben Jahre Johann Lochowszky und Johann Zawidowszky zu

Priestern ordinirt hatte.

Sein nicht unirter Gegenbischof war der von Sophia Bathnry').

Witwe Georg's Räkdczy II., Fürsten von Siebenbürgen, ernannte

Joannicius Zeikan, welcher auch durch die Verwendung seiner Gön-

nerinn in der Moldau consecrirt worden war, und in Misticze, danu

aber im Munkacser Kloster residirte. Er hat sieh um die Aufbauung

der Klosterkirche in Munkics wesentliche Verdienste erworben und

scheint noch im Jahre 1684 sein bischöfliches Amt verwaltet zu

haben •).

Ausserdem werden von Basilovits zwei Bischöfe, Porphyrius

Ardan und Methodius Rakowecky erwähnt, und in der Reihenfolge

der Bischöfe bei Kollar*) noch mehrere Namen angeführt, von

welchen dieser wohlunterrichtete Mann behauptet, dass sie aus

Griechenland oder der Wallachei eingewandert, nicht unirt gewesen

sind, und es sehr zweifelhaft ist, ob und von wem sie die bischöf

liche Würde erhalten haben5).

Der grösste Förderer der katholischen Interessen in Ungern,

Cardinal v. Kollonics, brachte 1689 den Bischof von Sebasta, Johann

Joseph de Camillis, einen Griechen, als Missionär von Born mit,

welcher kurz darauf zum Bischöfe der Buthenen von K. Leopold I.

resolvirt worden ist. Am 20. April 1690 wurde er von dem Bischöfe

1) Bas iluvi ts, I. c. 1. p. 09.

2) Sie trat in der Folge zum Katholicismus über und wurde eine sehr eifrige Förderinn

der Union, so, dass K. Leopold I. in dem Immunila*ts-Patente für den ruthenischen

Clerus von 23. Aug. 1692 ihre grossen Verdienste besonders hervorhob.

•") P.asi Invi ts, I. c. I. p. 100.

«) Bei läge XII.

») MS. Kollar Vi. 386. p. 7. Demortuo Parthenio cum usque ad annum 1689 Munka-

csiensesEjipi per Reges denominati non fuerint, neque dignoscipotesta quo ordinati et

Formatis iustructi fuissent, cum a potiori Vagabundos Schismaticos ex Valachia et

Graecia. de qiiihus duhium etiam est, utrum Eppi Characlere iusigniti eranl, Rakoczi

Clero et Populo Munkacsiensi pro libitu auo pt-aeficiebant. H a u s a r c h i v.
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von Grosswardein und dem Administrator der Räkoczy'schen Güter

Klobusiczky als solcher instullirt1).

Vor Allem lag diesem daran, den durch die langjährigen Unruhen

und politischen Wechselfälle erschütterten Stand der Union wieder

zu befestigen. Er wählte dazu das Mittel der Particular-Synoden,

wobei er den versammelten Clerus das Versprechen der Union

erneuern Hess. So hielt er am 24. April 1690 eine solche mit seinen

7 Vicaren in Munkäcs ; am 1. Mai mit ungefähr 60 Priestern in Szatli-

mär; am 25. September in Szborow; 8. November in Stancsa;

17 in Sztropkuw; 14. December in Homonna; 18. in Trnava; 30. in

Munkäcs, ebenso am 12. Jänner 1691; am 2. Mai zu Szathmar, wobei

sich ihm als rechtmässigen Bischof an 350 Geistliche unterwarfen und

das Glaubensbekenntniss auf die Union ablegten.

Durch die Bemühungen des glaubenseifrigen Cardinais, wel

cher zugleich Vormund des jungen Franz Räköczy gewesen ist,

gelangte auch das Kloster St. Nicolaus in den Besitz der ihm von

Georg Räköczy I. gewaltsam entzogenen Güter. Am 18. Jänner 1692

resignirte nämlich Klobusiczky, in Folge erhaltener Ermächtigung

alle dem genannten Kloster gehörig gewesenen Güter in die Hände

des Bischofs de Camillis und übertrug ihm auch am 21. d. M. den

Besitz derselben.

Nach Bischofs de Camillis Tode (1704) wählte der ruthenische

Clerus den Joseph Hodermarszky *), einen eifrigen Pfleger der Union,

zum Bischöfe. Kaiser Joseph I. bestätigte die Wahl desselben am

22. September 1707»). Weil aber der Bischof an der Spitze zahl

reicher Ruthenen thatkräftig gegen die Räköczy'sche Rebellion

gewirkt, und dabei auch Blut vergossen hatte, weigerte sich der

päpstliche Stuhl dessen Wahl zu confirmiren. Die wiederholten Ver

suche Kaisers Joseph I. (v. 5. Jänner 1711); der Kaiserinn Witwe

Eleonora (vom 25. September und 3. October 1711) und Kaisers

Karl VI. (vom 11. März und 16. April 1712) die Conflrmation zu

erwirken, scheiterten an der Festigkeit der römischen Curie. Als end

lich alle Mittel erschöpft waren, legte Hodermarszky am 14. Novem

ber 1715 den bischöflichen Titel in aller Form ab und behielt blos

die Würde eines Abtes oder Archimandriten des Ordens des heil.

') ß a s i I o v i ts, I. c. II. p. 87 et seqq.

2) Beilage VII.

3 ) B a s i 1 o r i t s , I. c. II. p. 123 et seqq.
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Basilius des Grossen auf dem Berge Csernek, sich und den Mönchen

daselbst die Collation der Güter desselben Klosters Torbehaltend.

Einer seiner Nachfolger, Bischof Manuel Olsavszky, wurde 1747

von dem Erlauer Bischöfe, Grafen Barkoczy, untf-r dem Vorwande

der Beilegung des zwischen ihm und dem Bisthume daselbst Ober die

Pfarreinkünfte herrschenden Streites nach Erlau berufen und dort

zur Ablegung eines die Abhängigkeit von dem Erlauer Bischöfe als

seinem Diöcesan anerkennenden Eides aufgefordert1).

Im nächstfolgenden Jahre (1748) erschien Bischof Barkoczy

in Munkdcs, um die ihm unterstehende lateinische Pfarrkirche zu

visitiren, und wollte bei dieser Gelegenheit auch die Visitation der

Kathedralkirche griechischen ßitus, was früher nie der Fall war,

vornehmen.

Zu dem Ende lud er den Generalvicar, den Archidiakon und

einige griechische Pfarrer vor sich, zwang sie zur Ablegung des Ab

hängigkeitseides und sollicitirte auch bei dem Bischöfe Olsavszky

die Batification des im verflossenen Jahre von ihm verlangten Eides.

Barkoczy's Nachfolger, Bischof Karl Graf Esterhäzy, hinderte

Olsavszky an der Ausübung der Pontificalien und anderer Functionen

«eiuer hohen Würde, so wie er auch anordnete, dass die griechischen

Pfarrkinder die Pfarrerabgaben dem lateinischen Pfarrer reichen

sollen und dass bei Trauungen ohne Unterschied, ob der Bräutigam

oder die Braut griechischen Bekenntnisses sei, der lateinische Pfarrer

die Assistenz zu leisten und die Stola zu erhalten habe.

Diese Differenzen hatten zur endlichen Folge, dass sich der

griechisch unirte Clerus mittelst einer eigenen Deputation, zu wel

cher der Archidiakon und nachmalige Bischof, Johann Bradacs, ge

braucht wurde, an den allerhöchsten Hof wandte, um Abhilfe dieser

Bedrückungen zu erbitten.

Kaiserinn Maria Theresia hielt die Klagen des ruthenischen Cle

rus für so begründet, dass sie das Ansuchen um Canonisation des

Bisthums Munkacs bei dem päpstlichen Stuhle stellte und die gün

stige Erledigung desselben auf das Nachdrücklichste betreiben Hess *).

Als Gründe für dieses Ansuchen wurden angeführt:

1. Der gedeihliche Fortschritt und die grosse Ausdehnung der

Union, welche in dem Augenblicke des Ansuchens 839 Kirchen, 675

1 ) B a s i I o v i t «, I. c. IV. p. 31 et seqq.

*) Beilagen IX — XII.

Sitib d. phil -hist. Cl. XXXIX. Bd. IV. Hfl. 33
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wirkliche Pfarrer und 119.107 Seelen unter der geistlichen Leitung

des Munkacser Bischofes zähle.

2. Die Misshelligkeiten zwischen den Bischöfen von Eriau und

Munkäcs, da die ersteren den Umstand, dass letztere ohne eigentli

che Diöcese und Jurisdiction und nur mit einem Titel in partibus

infidelium consecrirt seien, dazu benutzen, sich als rechtmässige

Ordinarien derselben anzusehen und sie zur Abhängigkeit zu zwingen ;

3. dass die nicht unirten Bischöfe die Bischöfe von Munkäcs

eben wegen Abgangs einer Diöcese und eigener Jurisdiction gering

schätzen und das unirte Volk mit Hinweisung auf deren Unselbstän

digkeit und Inferiorität von ihnen abwendig zu machen bestrebt sind,

und zwar zum grossen Nachtheile der Union.

Nach einer weitläufigen Verhandlung *), worin der Bischof Karl

Graf von Ester häzy, in einer 113Puncte enthaltenden Schutzschrift

die Bechte der Erlauer Diöcesane zu vertheidigen bemüht war, ent

schied sich Papst Clemens XIV. für die Canonisation des Munkacser

Bisthums und verkündigte dieselbe mit der Bulle vom 19. September

1771, womit er den Markt Munkäcs zu einer bischöflichen Stadt und

die Kirche daselbst zur Kathedralkirche für einen unirten Bischof

erklärte, welchem er alle Auszeichnungen und Privilegien, deren

sich die griechisch unirten Bischöfe erfreuen sammt der Jurisdiction

über alle in Munkäcs und in der Diöcese Erlau lebenden unirten

Griechen u. s. w. verlieh.

In Folge der Canonisation des Bisthums wurde der schon im

Jahre 1767 zum Bischöfe ernannte , vom Papste als apostolischer

Vicar confirmirte, und von dem unirten Bischöfe von Grosswardein

Meletius Kovacs am 20. April 1768 consc crirte Johann Bradäcs nach vor

ausgegangener Präsentation der Kaiserinn Königirin als erster canoni-

sirter Bischof von Munkäcs vom Papste Clemens XIV. confirmirt.

Wenn auch die in der Bedingung 3 der Union gewährte geist

liche Immunität dem griechischen Clerus von den geistlichen Obern

eingeräumt und bestätigt und wie oben augeführt worden ist, von dem

Primas den weltlichen Grundherren auf das Eindringlichste an das Heiz

gelegt wurde, so scheinen sich doch diese an jene Verfügungen und

Vorstellungen nicht sehr viel gekehrt zu haben, da sie unirte Geistliche

<) Basilovits, I. c. IV. 33 et seqq.
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ganz wie geborne Leibeigene behandelten, und zwar so weit, dass

sowohl sie als ihre Beamten rechtmässig ordinirte und geweihte Prie

ster nicht allein zu den gewöhnlichen knechtischen Arbeiten, wie

ihre anderen Bauern anhielten, sondern sie auch in dns Gefängniss zu

werfen, mit Schlägen und Geldhussen zu strafen, sowie auch andere

der geistlichen Immunität schnurstraks widerstreitende Vorgänge so

wohl gegen die Personen als auch gegen die Kirchen und anderen

Sachen auszuführen keinen Anstand nahmen.

Um diesem Ärgerniss gebenden Beginnen ein für allemal ein

Ende zu machen, erliess Kaiser Leopold I. auf Ansuchen des Papstes

und über Vortrag des Cardinais Kolonics in seiner Eigenschaft als

apostolischer König von Ungern, das Diplom und Mandat über die Im

munität der Geistlichkeit des griechisch unirten Bitus in Oberungern,

ddto. 23. August 1692 ')> kraft dessen er anordnete, dass sowohl die

Kirchen als die Priester griechisch unirten Glaubensbekenntnisses als

auch deren Sachen sich derselben Immunität wie die Kirchen, geist

lichen Personen und Sachen des römisch katholischen Bitus nach der

Vorschrift der h. Canone und nach den Begabungen und Privilegien

der weltlichen Herrscher erfreuen sollen. Von der Kundmachung

dieses k. Befehls an soll Niemand wessen Standes, Ranges oder

Würde er auch sei und unter keinem Vorwande die Immunität der

unirten Griechen verletzen, bei derselben Strafe, die über Verletzun

gen ähnlicher Art der Immunität der Katholischen verhängt zu wer

den pflegt. Alle Jurisdictionen so wie die vier Stände des Reiches

sollen den sich über Verletzungen beschwerenden Unirten gleiches

Recht sprechen wie den Katholiken.

Um den Grundherren, auf deren Besitzungen die Unirten wohnen,

die Veranlassung zu Beeinträchtigungen der Immunität aus dem

Grunde zu benehmen, dass durch die Exemption der Grundstücke, auf

welchen die Kirchen, Pfarren und andere dem Cultus gewidmeten

Gegenstände sich befinden, die bisher davon geleisteten Frohnlasteu

geschmälert werden, sollen dieselben der ihnen obliegenden Pflicht

zur Herbeischaifung aller zur Gottesverehrung für ihre Unterthanen

notwendigen Erfordernisse eingedenk sein, und desshalb auch mit

Rücksicht auf die Einwohnerzahl eines jeden Ortes auf Grundlage ge

wissenhafter Gutachten der ordentlichen Bischöfe oder der von diesen

>) Beilage VI.

33*
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dazu abgeordneten Generalvicare und Archidiakone so viele Grund

stücke und an solchen Orten ausgeschieden werden, wo und wie viel

sie für die Kirchen, Pfarren, Todtenäcker und Schulen für nothwendig

erachten würden.

Wollten die Grundherren zu dieser Ausscheidung der Grund

stücke nicht beistimmen, so sollen diese nichts destoweniger den

gottesdienstlichen Zwecken überwiesen und ipso facto befreit sein.

In diesem Falle dürfen sich auch die Grundherren das Patronats-

recht nicht zueignen bis sie nicht sämmtliche zur Erlangung des

selben nach den kanonischen Vorschriften nothwendigen Erforder

nisse erfüllt haben.

Die ehelichen Söhne griechisch unirter Priester sollen keines

wegs Leibeigene werden und wenn welche bisher dazu gezwungen

worden wären, sind sie in Ansehung ih rer Person sogleich aus die

sen Verhältnisse zu entlassen, ausser sie hätten selbst Bauernses

sionen angenommen und sich in die Leibeigenschaft begeben. Diese

Begünstigung kommt keineswegs den Nichtunirten zu.

Übrigens wäre zu wünschen, dass dieUnirten sowohl die beweg

lichen als die Articular- und von den Diöcesanen eingesetzten Feste

an demselben Tage wie die Katholiken feiern möchten, mit dem Bei

fügen, dass wenn sie die Tage einiger von der griechischen Kirche

insbesondere verehrten Heiligen feiern wollten, dies mit Einwilligung

des Diöcesans geschehe. Haben sie diese erlangt, so sollen sie von

den Grundherren an diesen Tagen durchaus nicht mit Arbeiten

belastet werden.

Ohne die ausdrückliche Genehmigung der Diöcesane dürfen sie

keine Pfarren oder Kirchen ihres Ritus errichten. Dieses k. Diplom

soll in den General-Congregationen aller Comitate, wo die L'nirten

wohnen, publicirt werden, dass es daselbst zu Jedermanns Kennt-

niss gelange.

Ungeachtet dieses so klar und bestimmt ausgesprochenen k.

Willens sah sich einige Jahre später Georg Genaudius, Bischof von

Sebastol und Munkács und zugleich griechisch unirter General-

Vicar im Königreiche Ungern, in der Nothlage, eine sehr eindring

liche Beschwerde bei K. Karl VI. darüber einzubringen, dass einige

Grundherren, auf deren Besitzungen die ruthenische Nation lebte, dem

W ortlaute des Leopoldinischen Privilegiums zuwider bei der General-

Conscription die Grundstücke des ruthenischen Clerus den Porten
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beizählen und die Söhne desselben nicht nur zur Unterthanschaft

zwingen, sondern sie sogar wie Sclaven verkaufen.

Der gerechte Kaiser sah sich durch diese gegründeten Klagen

bewogen mittelst Verordnung vom 13. August 1720») auf das

Strengste anzubefehlen, dass die in dem Privilegium seines glorreichen

Vaters dem ruthenischen Volke verliehene Immunität und Gleich

heit mit dem katholischen Clerus genau befolgt werde, und insbeson

dere anzuordnen, dass die Conscription der geistlichen Grundstücke,

wenn die betreffenden Grundherren das Patronatsrecht nicht ver

lieren wollen, einzustellen sei und die Söhne der unirten Geistlichen,

falls sie zur Untertänigkeit gezwungen oder gar unerhörter Weise

verkauft worden sind , unverzüglich freigegeben werden.

Diese allerhöchsten Verfügungen zu Gunsten des gedrückten

ruthenischen Clerus wurden auch von den auf dem Reichstage vom

1. September 17208) versammelten Ständen des Königreiches

Ungern angenommen.

>) Beilage VIII.

') Basilovits, I. c. II. p. 149.
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I.

Kaiser Ferdinand I. weist die Behörden in Ungern an, den ruthenisohen

Bischof Ladisiaus im Bezüge der Einkünfte seines Bisthumes zu schützen.

1551« — ». October.

Ferdinandus Divina favenie dementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae.

etc. Hex, semper Augustus, Infans Hispaniarum, Archidux Austriae etc. fideli-

l>iis nostris unirersis et singulis Dominis Praelatis, Baronibus, Comitibus, Vice-

Comitibus, Capitaneis, Praefectis, Officialibus, Castellanis, Nobilibus, Ipsorum-

que Vices gerentibus: Item Civitatibus, Oppidis, Villis, earumque Rectoribus,

Judicibus et Villicis, ac alterius cujusvis status et Conditionum Hominibus in

hoc Regno Nostro Hungariae, et Partibus ei subjectis, ubiris constitutis, et

commorantibus praesentibus et futuris, praesentes nostras visuris Salutem et

gratiam.

Exposuit Nobisfidelis Noster Venera bilis Ladisiaus Episcopus Ruthenorum

in Claustro Beati Nicolai Confessoria in Oppido nostro Munkach ritu Graeco-

runi fundato, cominemorans gravi cum querela. Quomodo in Bonis vestris ac in

medio vestrum, et praescrtim in Comilatu Maramarosiensi plurimi Presbyteri

Rutheni et Laie! Graecam fidein profitentes et ad Jurisdictionem suam perti-

nentes commorarentur, quorum nonnulli vobis non permittentes, nonnulli vero

inviti, tanquam inobedientes, et pertinaces, proventus praefato Episcopo Eorum

sibi et dietae Ecclesiae suae ex vetusta consuetudine et ritu GraecaeReligionis

ipsorum provenire debentes reddere et restituere difficultarent, in grave prac-

judicium jurium Ejusdem Ecclesiae suae et damnum valde magnum. Propter

quod supplieavit idem Exponens Majestati Nostrae humiliter, ut sibi et prae-

latae Ecclesiae suae gratiose providere dignaremur. Cum itaque noliinus ut

praedieta Ecclesia Sua, cujus uti aliarum omnium Regni Nostri Hungariae

Ecclesiarum Supremi sumus Patroni, justis et antiquis debitis suis Proventibus

destituatur, Supplicatione ejus exaudita, ßdelitati vestrae harum serie firmis-

simc committimus et mandamus aliud habere nolcntes, quatenus a modo impo-

sterum omnes justos et ab anliquo solvi et dari debitos Proventus dicto
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Exponent! per Eos, qui sponte solrere volunt, permittere, nolentes'vero ad

solutionem praemissorum Prorentuum modis omnibus cogere debeatis, et tene-

amini; secus non facturi, praesentibus pcrlectis Exhibenti restitutis. Datum

Wiennae nona die mensig Octobrit Anno Domini Millesimo quingentesimo quin-

quagesimo primo.

Ferdlnandus in. p. L. 8. Nicolaus Olahus in. p.

Episcopus Agriensis.

HS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausarchire mit der von Kollar's Hand beigefügten

Bemerkung: .Ex uriginali a Rendiss. D. Bradacs, Rutheno, mecum communicato".

11.

Georg von Bathnri weist die Beamten der Herrschaft Bocsko im Marmaroser

Comitat an, das Kloster St. Michael daselbst dem von Ihm abgeschickten

ruthenischen Bischöfe Larius (Hilarion) zu übergeben.

1.150. IO> Februar.

Georgius deBathor Comitatuum Zathmar et Zabolch etc. Comes, Egregio

Ofliciali, et Circumspectis, Proridisque Judicibus, Jura tis et unirersitati Jobba-

gionum nostrorum in Comitatu Maromoriensi in Pertinentijs Bochko existenti-

bus favorem: Misimus istuc in medium restri, Reverendum Larium Episcopum

Ruthenum, ut claustrum Sancti Michaelis istic existens, ingredi, curamque

claustri et animarum vestrarum babere debeat: Quare eommittimus robis, ut

praefatum Larium Episcopum in dictum claustrum immittere, universasque res

et Bona claustri, tarn mobilia, quam immobilia seeundum regestum in manus

Ejusdem dare debeatis, et operam adhibere: quomodo praefatus Larius Epi

scopus in roedio restri ritam suam ducat, Ecclesiaeque prorideat, ac Nobis

rescribere curetis. Datum in Arce Erdewd die Cinerum Anno Domini Millesimo

quingentesimo quinquagesimo Sexlo.

L.S.

MS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausarchire.

III.

Andreas Doczy ernennt den Eutichius, Mönch des Klosters Lopagi, zum

Visitator der walachischen Kirchen im Szathmarer Comitate.

IBIS. 1§. September.

Nos Andreas Döczij de Nagy Lücke Comitatuum Barsiensis et Zathma-

riensis Comes, Cubiculariorum in Hungaria Regalium Magister, Sacrae
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Caesarea« Regiaeque Majestatis Consiliarius, Arcis et Praesidij Zatbmariensis

supremus Capitaneus, ac Partium Regni Hungariae Superiorum Generalis. —

Unirersisetsingulis hoc in Comitatu SacraeCaesareae.Regiaeque Majestatis Zatb

mariensis constitutis Walachorum Ecclesijs, earumque Rectoribus et Auditoribas

tenore praesentium notuin facimus; Quod nos cum ad omnium tarn Religiosorum

quam Plebaeorum (in) praelihsito Comitatu Zathmariensi degentium demissam

intercessionem Nobis pro parte Euthimij Claustri Lopagi vulgo nuncupati acco-

lam, exhibitam, tum vero singulari erga affliclam hanc Gentem comiseratione

moti, et accensi illud diligenter, ne ut hactenus, etiam deinceps ab cxteris Trans-

alpinis visitatum hanc in Prorinciam excurrentibus magna Censuum Pensione

a^ravarentur, ac deindeilla levataevidenti animarum suarum jactura desereren-

tur, evitaie volentes, praelibatum Euthiehium *) a Wladicka Lario , Districtus

MunkachiensisEpiscopo, rite ordinatumbonismoribus, multaqueGentisReligione,

ut spargitur instructum, citra alirujus Dioecesis praerogativam in legitimum et

ordinarium hujus Sacrae Cesareae, Regiaeque Majestatis Provineiae Visitatorem

deligimus etsubstituimus harum Serie atque authoritate nostra, qua Singulis in

hac ditione commorantibus prospicere, eosdemque manutenere et protegere

tenemur, universis Walachorum Ecclesijs, earumque Rectoribus et Auditoribus,

hoc in Comitatu Zathmariensi sitis ac degentibus firmiter committimus et man—

damus, ut praefatum Eutichium pro legitimo et ordinario Visitatore agnoscatis.

obserretis, annuosque Eidem Census, et reditus ab antiquo Praedecessoribus

solvi consuetos pemlatis et numeretis. In cujus rei eridentius Testimonium et

robur praesentes Literas nostras dicto Eutichio dandas duxiimis et assig nandas.

Datum in Arce Zathmar die decima octava Mensis Septembris, Anno Domini

Millesimo Sexcentesimo decimo ortavo.

Andreas Doczy m. p.

MS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausaichive.

IV.

Union der Ruthenen in Nordungern mit der römisch-katholischen

Kirche. (A)

105C — I ."». Jänner.

Nos Capitulum Ecclesiae Posoniensis Memoriae commendamus tenore

praesentium significantes qvibus expedit vniversis. Quod Reuerendissimus

Dominus Petrus Partenius Episropus Munkacsiensis Graeci Ritus unitus, cor am

Nobis personaliter constitutus exhibuit Nobis et praesentarit certas qnasdam

ternas literas primas quidem Sacerdotum Sacri Ritus Graeci, Idiomate Rutheno

confectas et emanatas, sex Archi-Diaconorum Sigillis et manuum subscriptio-

nihus roboratas; Professioncm verae Fidei Romanae Ecclesiae continentes, ejus-

•) Ist so ausgebessert.
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demque Pastori ac Sanctissimo Ponlilici sonantes, easdemque ex eodem Rutheno

Idiomate in Latinum de rerbo ad verbum translatas, alteras vero Serenissimi

condam Joannis Secundi Regis Hungariae missiles, Idiomate Hungarico sub

sigillo ac propria ejusdem subscriptione confectas, Provisorique Munkacziensi

directus et jntitulatas, tertias autem Illustrissimi condam Comitis Francisci

Drugeth de llomonna, eodem Hungarico Idiomate et sub tribus sigillis patenter

confectas et emanatas, petens nos debita cum jnstantia, ut Nos casdem literas

transcribi et transsumi facientes, in trausumptoque Literarum Nostrarum eidem

extradare non gravaremur. Quarum primarum tenor talis est.

Gratia Christi Electe Sanctissime Pater et universalis Patriarcha. A'<)»,„ ,
15. JtCB.

Sacerdotes Sacri Ritus Graeci Inclyti et Apostolici Regni Incolae perComitatus Ai

in cathalogo nominum nostrorum specificatos siti, compertum habentes quod

Sacramentum Regium sit abscondendum, opera vero Dei esse revellanda et sole

rlariua omnibus populis manifestanda utpote talia per quae clementissimi Dei

nostri erga rationalem creaturam inefTabilis solet declurari bonitas et miseri-

cordia huic itaque Principio et Angelicae Regulae innixi Saoctitati Vestrae

denunciamus praedicamus et devotissimis Coelum usque corain toto Mundo

erehimus laudum titulis. Quid tale? Gratiam scilicet Dei et Salvitoris nostri

liheraliter in Nos effusam qua operatrice salutisque animarum nostrarum aman-

tissima praenuntia abdicato et e cordibus nostris pulso Graecanicae insaniae

scbismate, sumus reducti ac desponsati Immaculatae Virgini sponsae vnigeniti,

Filij Dei hoc est Sanctae Romanae Ecclesiae hactenus a Nobis sine ulla causa

exosae odioque habitae. Haec vero ipsa reductio nnslra peracta est in Anno

Salutifero Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Nono Aprilis die vigesima

quarta Imperante Ferdinando Tertio Romanorum Sacratissimo Caesare in

Kcclesia Arcensi Vngvariensi l.alina. in Bonis Illustrissimi Comitis Georgij de

Homonna sita tali modo Dominus Episcopus Munkacsiensis Basilius Tarasovicz

qui e vivis jam discossit, quum sequens partes tarn schismaticas, quam Haere-

ticas, Unionis Sacrae vinculum ru pisset, Ecclesiae Calholicae Nuocium publice

remisisset Hoc animadvcrtens Venerabilis in Christo Pater Dominus Georgius

Jakusics, Episropus Agriensis jam in Christo quiescens haben.« penes se Reve-

rendos Patres Rasilianos, in hunc linem ascitos Patrem Petrum Parthenium, qui

noster hodie est Episcopos et Patrem Gabrielen) Kassovieum Nos per Literas

Suas Vngvarinum humanistime invitavit Sermoneque opportuno de unione

sacra per praedictos Patres praemisso, quod intendebat Spiritu Sancto sie nos

disponente, facitlime effecit idenique (diemque?) Sancto Georgio Martiri djea-

tam pro Fidei professione facienda terminavit, qua die currente Nos Sacer

dotes Sexaginta tres congregati praementionatum Reverendissimum Episcopum

Agriensem ad Ecclesiam supracitatam sumus secuti, praemisso itaque incruenti

sacrificij misterio, nnstro Rutheno Idiomate habito praemissaque nonnullis

Sacerdotibus peccatorum expiatione sacramentali, fidei professionem audibili

voce seeundum Ibriiiain praescriptam emisimus. Scilicet Nos credimus omnia

et singula quae Sancta Maler nostra Ecclesia Romana credere jubet, Sanctissi-

inuin Patrem Dominum Innocentium Decimum, universalem Ecclesiae Christi et

Nostrum Pastorem profitemur ab eoque cum Successoribus nostris dependere
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in omnibus ciipimus et volumus- llis tarnen adjectis conditionibus. Primo: ut

Ritus Graecae Ecclesiae Nobis servare liceat. Secundo Episcopum a Nobis elec-

tiini et ab Apostolica Sede confirmatum habere. Tertio immunitatibus Eecle-

siasticis libcre frui, quibus Reverendissimus Praesul facillime annuit id ipsum

totum llluslrissimus quoque Benedictus Kisili Episcopus Agriensis cum suo

Generali Vicario assistente sibi Reverendo in Christo Patre Thoma Jaszbrenyi

Sociefatis Jesu Religioso in Anno Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Octavo

raluin habult, maxime vero negotium hoc nostrum patcrna sua solicitudine

roboravit tam Illiistrissimus ac Reverendissimus Princeps Hungariae Georgius

Lippai Archi Episcopus Strigoniensis, bis a Nobis per legationem a praedictis

Reverendis Patribus Basilianis susceptam, requisitus, quam etiam llluslrissimus

Episcopus Vacensis Dominus Matthias Tarnoczy, quibus Nos obligamus in per-

petuum. His Sanctitati Vestrae significatis benedictionem patemam, causae

nostrae promotionem et Episcopi a Nobis electi Reverendissimi Patris Petri

Parthenij confirniationcm unanimiter et humiliter petimus. Ungvarino Anno

Millesimo Sexcentesimo quinquagesimo secundo Januarij decima quinta die.

Sanctitatis Vestrae Servi Humillimi Graeci Ritus Sacerdotes : Alexius Lado-

miczki, Archi Diaconus Makovif ensis m. p. (L. S.), Stephanus Andreae Archi

Diaconus Scepusiensis in. p. (L. S.J, Georgius Stostoviczky Archi Diaconus

Homonncnsis (L. S.). Stephanus Archi Diaconus Strednensis (L. S.), Daniel

Ivanoricz Archi Diaconus Uzaniensis (L. S.J, Alexius Philipovics Archi Diaconus

Stropkoviensis (L. S.), Altcrarum vero continentia sequitur hoc modo. Joan-

1567. nes Secundus Dei Gratio electus Rex Hungariae Dalmatiae Croatiae etc. Egre-

' ' r'gie Fidelis Nobis dilecte Salutem et Grntiam.

Conqueruntur Nobis ad Domum Nostram Munkacsiensem spectantes

Kulugerij, quod tu eisdem sacrum celebrare, et alia antiqua Ecclcsiastiea ser

vi tia praestare interdixisses, quod cum ijsdem magno scandalo esset supplicuerunt

Nobis permitteremus libere eos suis antiquis usitatis Ceremonijs fungi. Nnllen-

tes itaque ut ex hoc scandalisentur, committimus tibi et mandamus firmiter qua-

tenus eosdem in antiqua fide et ceremonijs non turbes, nihilominus qui inter eos

fidem Christianam praedicant illi ne impediantur scd libere absque impedimento

et metu praedicent secus non facias. Data Albae Juliae die decima octava

Februarij Anno Domini Millesimo Quingentesimo sexagesimo septimo. Joannes

electus Rex m. p. (L. S.) Titulus talis est Egregio Demetrio Kerepeczy Provi

sor! Arcis Nostrae Munkacsiensis fideli Nobis dilecto. Et tertiarum tenor

1568. sequitur in haec verba. Ab» Franciscus Druget de Homonna, Comitatus Vng-

4. ft'>r-variengig Supremus Comes. Damus omnibus ad notitiain, quod iste l.adislaus

Szent Miklossy Episcopus attulit nobis literas Regiae Maiestatis et expost

Domini Szwendi Supremi Capitanei nostri, quomodo quidem Nos suprafatum

Munkacsiensem Episcopum Ladislaum in nostris bonis libere progredi permitta-

mus juxta modum et antiquum Graecum Hit um. ut, ubi ad ejus Episcopatum per-

tinentes Rutheni Battykones reperiuntur, eosdem visitet, quomodonam negotio

rum eorundem ordo se habeat, et qualiter instruant et doceant ad divinum

cultum sub se existentem Populum. Unde Nobis nulluni damnum evenire potest,

verum duntaxat procedit juxta officium suuin. Idco dedimus eidem facultatem
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una cum consanguineis, ut secundum eorundem modura examinet eosdem rt-lin-

quatque in devotione bono modo peragenda. In cujus testimonium damus has

sigillo nostro niunitus literas. Datum ex Curia nostro. Bereniensi quarla die

Mensis Februarij Anno a Christo nato Millesimo Quingenteeimo Sexagesimo

Octaeo.

Nos itaque justa et legitimst Petitione Reverendissimi Domini Petri Par-

thenij Episcopi Munkacsiensis modo praemisso facta coram Nobis exaudita et

admissa Inclinati praetaetas ternas literas non abrasas non cancellatas, nee in

aliqua sui parte suspeetas, setl omni prorsus vitio, et suspitionc carentes de

verbo ad verbum sine diminutione rel augmento aliquali, fenoribus earundem

trauscriptis, in transumpto praesentium literarum nostrarum .lurium ejusdem

Reverendissimi Domini Episcopi Munkacsensis futura pro cautela necessariarum,

sub Sigillo Nostro Capitulari et Authentico extradandum duximus et conceden-

dum, Originalibus earundem Eidem Domino exhibenti in specie restitutis. Datum

feria seeunda proxima post Dominicam quadragesimae Anno Domini Millesimo

Sexcentesimo Quinquagesimo quinto.

(L. S.) LecU in Capitulo.

Von aussen: Copiae initae unionis.

Copie im k. k. Hausarchive.

V.

Ordinations-Urkunde des Bischofs Parthenius Petrovics für den Priester

Alexius Popovich.

I OA9. — »8. Februar.

Copia literarum de Ordinibus.

Partiienius Petrovics Dei Gratia Eppus Munkacsiensis, Krasnobrodensis,

Scepusiensis et omnium Ditionum Suae Sacratissimue Caesareo Regiae Majesta-

tis, Orthodoxae Sanctae Cathnlicae et Apostolicae orientalis Ecclesiae.

Gratia et Authoritate Nobis a sanetissimo et Vivificante spiritu atributa

promouimus hunc honestum et pium Cantorem Alexium Popovichium Rovnen-

sein in Ordines quatuor minores, in Subdiaconatum et Diaconatum et ordinavi-

nitis illum in Presbiteratum pro Ecclesia S. Demetrij Martyris in Pago Rovna

situata, ad testimonium Patris ipsius spiritualis, quod dignus sit sacerdotio. Ipsi

proinde Gratia sanetissimi et Vivificantis Spiritus et Impositione manuum nostra

rum Episcopalium damus omnem Facultatem liturgisandi et omnia sacerdotalia

Munia exercendi iuxta Ritum S. Orientalis Ecclesiae confitentes et Vere poeni-

tentes de suis peccatis suseipiendi ligandi et solvendi hominum delicta, secun

dum Doctrinatn Evangelicam et Apostolorum et Sanctorum Patrum Doctorum

Catbolicae et Apostolicae Ecclesiae sacrorumque Canonum. De bis praesentes
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damus Ei Testimoniales cum sigillo et subscriptione mainis nostrae propriae.

Scriptum in Pago Rouna Anno Dni 1657 mensis Februarij die 28.

L. S, Eppus Parthenius Pctrovics

supradictus, in. p.

Copie im k. k. Hnusarchive.

VI.

Privilegium Kaiser Leopold I. über die Immunität des griechisch unirten

ruthenischeD Clerus in Ungern.

lOW«. — 2.1. August.

Aussen: Diploma pro Graeci Ritus Partium Superiorum Hungariae Pres*

byteris adjnstantiam Summi Pontificis juxta Relationem Domini Cardinalis a

Kolonin. Protocolatum in Protocoh Sub No. 21, folio 336.

Nos Leopoldus etc.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit

universis Quod, cum jmmunitas Ecclesiastica, qua Ecclesiae Ecclesiasticaeque

Personae ac res ipsarum gaudent, jure pariter Divino, ac Humano singulariter

in praetacto Apostolico hocce Regno nostro Hungariae graciosis Divorum quon-

dam Regum Praedecessorum uidelicet nostrorum beatae recordationis Priui-

legijs Regnique Constitutionibus sancita sit eamque a Caesarea Regiaque

Maiestate nostra (utpote quae specialem inter Reges Christianos praerogativam

Rpgis Apostolici obtinemus) asseri defendique condeceat: justum videri, ut

quo« eadcm vera Fides et Charitas in eiusdem Sanctae Ecclesiae Catholicae

unitate conjunxit, eiusdemque S. Matris obedicntes Filios eodem in gremio

fovet eodem denique sub Capite eiusdem corporis commembra vivificat exinde-

que Divini aequae ac humani favoris pariter reddit capaces, jure suo non desti-

tuantur. Ex eo Nos benigne informati existentes: Gentem Ruthenorum quae

ante trecentos fere annos transmigratione facta ex Russia, in vicinis Hungariae

Partibus, potissimum vero in Dioecesi Agriensi sese collocauit, ac in ipso huius-

inodi in Regnum hocce aduentu Graeci Schismatis labe laborabat, quae

üeo auxiliante a triginta fere annis proxime erolutis potissimum assistentia et

opera pientissimae et zelosissimae quondam Principissae Sophiae Bathorj coe-

pisse ad unionem et gremium Sanctae Romanae Ecclesiae redire, nunc vero

Virorum Apostolicorum conatu, aperta velut patentiori janua, copiosius ad ean-

dem confluere sperarique ut non tantum praenominata tota gens, sed eius

exemplo Nationes aliae sub Corona Regni nostri Hungariae degentes, eodem

Schismate extra Orile Christi palabundae ad ipsius obedientiam et unionem

postliminio reducantur.

Interea vero Nobis humili cum jnstantia pro remedio relatum esset et

illud : quod a quibusdam Dominis Terrestrihus, in quorum uidelicet Tenutis et



Beiträge гиг Geschichte der Union der Ruthenen in Nordungern. 511

Possessionibus dicta Gens Ruthenica commoratur, Personae Graeci Ritus uti

praefertur Unitorum Ecclesiasticae, non habita juris Divini pariter et humani

eatenus ratione, non minus, quam cum in Schismate existentes favoribus Eccle-

siae se jndignos reddebant, adhuc servilitcr tractari aequae ac si naturales

eorum subditi Jobagyoncsque forent, usque adeo, ut praefati Domini, eorumque

Officiates, veros Dei Sacerdotes legitime ordinatos et consecrates, non tantuin

ad quotidianos labores serviles, instar aliorum Colonorum suorum competiere,

verum etiam captivare , verberibus et mulctis afficere aliaque aperte et directe

jmmuoitati Ecclesiasticae prorsus et iniuriosissime repugnantia non tantutn

circa personas ipsas Ecclesiasticas, verum etiam circa Ecclesias aliaque loca de

jure exempta et res ipsorum attentare et perpetrare audeant: quod sane non

tantum in Populi huiusmodi ad gremium Ecclesiae revertentis, verum etiam in

totius Christianitatis scandalum gravissimum vergit, iustamque DeiOmnipotentis

ac Regiam Vindictam mérito provocat. Propter quod Nos tum ¡ram Dei aver-

tere, tum scandalum huiusmodi amoliri et ex eodem natum palabundaruin adhuc

Orium redeundi obstaculum tollere, insuper zelanti Regis Apostolici eatenus

muneri nostro provida circumspectione responderé: ex authoritatis nostrae

Regiae plenitudine per praesentes benigne declarare uoluimus, quatenus Graeci

Ritus S. Romanae Ecclesiae Unitorum, tum Ecclesiae ipsae, tum Ecclesiasticae

Personae, tum earum res in Apostólico hocce Regno nostro eadem prorsus

jmmunitate Ecclesiastica gaudere debeant, qua Ecclesiae Persoiucque Ecclesia

sticae et res Fidelium S. Romanae Ecclesiae Latini Ritus, ex Sacrorum Cano-

num praescripto et Terrenorum Principum consensu jndultis et Priuilegijs effec-

tiue perfrui gaudereque dignoseuntur. Cuius intuitu Nos etiam ulterius sub

gi-aui indignatione nostra Regia, severe firmiterque mandamus, ut a praesentium

infra declaranda publicationc, nullus, cuiuscumque status, authoritatis, digni

tatis et praerogativae potentiaeque fuerit praedeclaratae huic Graeci Ritus Uni

torum jmmunitati Ecclesiasticae aperte vel occulte, ullo sub praetextu vel etiam

praetensi usus et Consuetudinis, aatequam unirentur, sub velamine audeat con

traire, ijsdem prorsus sub poenis tum ab Ecclesiastici, tum a Saecularis fori

Judii-ibus, tum etiam si opus fuerit a Nostra Maiestate infligendis, quas fidelium

Latini Ritus jmmunitatem Ecclesiasticam laedentes de jure et consuetudine

Regni ineurrunt. Et hoc quidem universis fidelibus nostris Dominis Praelatis,

Magnatibus, Nobilibus tum Ecclesiastici tum Saecularis fori Judicibus et Justi

tiar ij s universis, denique quatuor statibus et ordinibus aliisque quibuseunque

suhditis nostris praesentium notitiam habituris modernis et futuris, serio com-

mittimus et mandamus, ut si toties nominati Graeci Ritus uniti in praedeclarata

jmmunitate se laesos questi coram eis fuerint, eorumque auxilium et assisten-

tiam imploraverint, judicium et justitiam eisdem non minus et pariter ac Lati-

nis, S. Matris Ecclesiae Fidelibus, eadem jmmunitate gaudentibus administrare

debeatis et teneamini.

Ne vero Domini Terrestres, in quorum tenutis eiusmodi Graeci Ritus Uniti

commorantur ansam habeant benignissimae huiusmodi nostrae disposition! con-

traveniendi ex ea ratione, quod exeroptione Fundorum, in quibus Ecclesiae,

Paroctiiae reliquaque ;,<1 cultum Dri spectantia consistunt, oncra seruilia
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hactenus eis praestari solita deminuuntur, meminisse eos debere obligationis

Suae Christianae ad ea quae cultui Dei Dccessaria sunt subditis suis proridenda,

deoque ut habita Incolarum cuiusvis loci niultitudinis ratione, ordinarionim

loci episcoporum, vel ab bis eimittendorum Vicariorum suorum Generalium, aut

Archidiaconorum conscientioso arbitrio, ubi et quantum hi necessarium pro

Ecclesijs, Parochijs, Coemeterijs, Scholis judicaverint, tantundem fundorum

excindatur: in quo si Domini Terrestres fors pietalis erga Deum immemores

consentire noluerint, nihilominus Dei cultui assignentur et ipso facto reddantur

jmmunes. Eo rero in Casu Domini Terrestres Locorum Jus Patronatus Eeclesia-

rium sibi non valeant vendicare, donec universa, quae ad hoc obtinendum Sacro-

rum Canonum jnstituta exigunt, praestitisse comperiantur. Quibus omnibus

praemissis illud etiam per expressum declarandum esse duximus: ut quoniam

Graeci Ritus Sacerdotes coniugati essent, ne Filij eorum, utpote Liberis Paren-

tibus nati, legitimoque ex matrimonio geniti (nisi sponte Coloniales Sessiones

assumerp, seseque in Rusticitatem, Seruitutcmque ipsi redigere vellent) ad Ser-

uitutem Statumque eiusmodi non adigantur, et si qui hactenus adacti essent,

libertati integre restituantur, quoad Personas. Nolentes tarnen, ut haec deela-

ratio jmmunitatis Ecclesiasticae Graeci Ritus Unitorum ullomodo suffragetur

ijs, qui in Schismate ac erga S. Matrem Ecclesiam in inobedientia perstiterunt.

Imo clementissime exoptantes, ut tarn Dominorum, quam Subditorum jllorum in

exigendis horum, in praestandis solilis laborum oneribus molestia et confusio

vitetur, pro utrorumque commodo, ut Festa tum mobilia, tum articularia et pro

Dioecesium varietate ab Ordinarijs Locorum instituta etiam Graeci Ritus Uniti

'jsdem diebus celebrent, quibus Latini celebrare consueverunt. His illo etiam

adstipulnto. Quod si Sanctorum aliquorum quos Graeca Ecclesia singulariter

venerari consuevit celebrare rolucrinl, id fiat coosensu ordinariorum, quo obtento

eisdem etiam Diebus Festis eorum proprij Domini Terrestres nullatenus eos

possint laboribus aggrauare. Sine quorum ordinariorum expresso itidem con-

sensu novas sui Ritus Parochias rel Ecclesias eis licitum non sit erigere. Et haec

tandem praemissa omnia ac juxta illa praesens etiam Caesareo Regium Diploms

Mandatumque Nostrum benignissime uolumus et iubemus per Ordinarios loco

rum in unirersis Comitatibus suarum Dioecesium, in quibus Graeci Ritus uniti

degunt, tempore Congregationum Generalium publicari, ut ad omnium, quorum

oportet, notitiam valeat pervenire. Si rero quipiam ausu temerario his omnibus

reluctantes apparerent, Ordinarij ijdem Maiestati nostrae relationem superinde

facere debeant, quatenus, si opus fuerit, tarn evidenti malo severiore etiam manu

medela tempestiue adhibeatur. Secus itaque nullus fidelium nostrorum facere

praesumat. Hoc autem benignum Diploma et Mandatum nostrum poslquam per-

lectum fuerit, reddi semper et restitui volumus exhibenti. Datum in Ciritate

nostra Vienna Austriae die 23. Mensis Augusti Anno Domini 1692. Regnorum

nostrorum etc.

Concept Archiv der k. ungr. Hofkanzlei, Nr. 55. Ex Aug. 1692. — Fehlerhaft

gedruckt bei Basilovits, I. c. II. p. 97 et teqq.
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VII.

Bittgesuch des ruthenischen Clerus an den Papst um Conflrmirung des

von ihm gewählten Bischofs Joseph Hodermarszky.

191«.

Beatissime Pater.

Sanctitatis Vrae humillimi Kxoratores Graeci Ritus Uniti in tota superiori

Hungaria et partibus transylraniae degentes Archidiaconi Archi Presbiteri ac

Sacerdotes in unum dirersis in locis hoc mense Decembri generali ter congre-

gati, cum admiratione intelleximus , Episcopatum Munkachiensem non es«e

Canonisatum et per consequens a Nobis Electum et a Sacra caesareo-Hegia

Majestate praesentatum Episcopum Joannen) Josephum Hodennarsky Vrain.

Sanctitatem ad hunc titulum confinnare non velle. Cum autem et Schismatici

Episcopi sesquialtero saeculo ad hunc Titulum fuissent consecrati, et nostri

Antecessores Anno 1652 die 15 Januarij Unionem cum S. R. E. suscipiendo, in

literis ad Innocentium X. Papam exaratis, hanc expressam conditionem posue-

rint, ut Episcopum a Nobis Electum et a Sua Sanctitate confirmatum liceat

habere. Idcirco deosculando pedes Sanctitatis Vrae humillimc generaliter totus

Clerus Unitorum instat, quatenus hunc Titulum sufficienti incnsa provisum semel

pro semper acceptare, ac a Nobis Electum modernum Episcopum Joannem

Josephum Hodermarsky, ac Vestrae Sanctitati per suam Maiestatem Caesareo

Regiam prsesentatum ad hunc Titulum in eximium Orthodoxae fidei emolumentum

et ad firmandam Unionem nee non ad eritandum in Populo et Clero scandalum

confinnare dignetur: de Episcopi etenim Vitae integritate morumque probitate,

totus Clerus testis es), qui adhuc vivente defuneto Episcopo de Camillis munns

Vicarialelaudabiliteradministrando, multorum Comitatuum Sacerdotes et Plebem

Unioni ad S. R. E. adscirit, ac Immunitates Ecclesiasticas manu tenebat, ub

quod et plebs et Clerus magno in illuni fertur amore, sperando, quod multuin

labefactata Unio per ipsum roborabitur ac Schismatici reunientur. His Sancti

tati Vrae humillime repraesentatis oplatam Episcopi a Nobis Electi confinmi-

tionem unanimiter et humillime petimus.

Sanctitatis Vestrae

Humillimi Exoratores.

Jacobus Staurovsky Archidiaconus Varanoriensis. L. S.

,\|,«HJHSC pOKOKHHX AiCUT«Hd'ldAHHKX R«p»HOKCKH.

ipX'HlllliHRHTipH \W. ElMHCKH CTlIOIIKtf KfKII. L. S.

llazily Gulovics Presbiter Brusnicki.

ilAIKCSH MJiUKHHK pOKHUHCKH p8Kd K.UOU. L. S.

H<U'AWp AICUTSNJM4AHHK» npdBHTfp CRHAHHItKH.
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Daniel Archi Presbiter Makovicky y nizno poljansky

lu'JH IIpi3. flAi|l<RHqX GbAU,hIU,K|. L. S.

MlTH liS\\>KfHKH HAAtlCTHHK (! T.tp. L. S.

Joannes Blasovsky Archidiaconus Cottus Zemplinensis etPlebanus Homonnensi»

cum Archi Presbileris ejusdem comitatus. L. S.

Stepbanus Prezviter Pasynsky.

llACHAH A,pHnAK«BH1X HAAvkcHHKX SHTBApCKH CX (rkiMXK |UT0TK«AIX A$!(OBNUAtX.

L. S.

ASKJ IIpiS. KOpHTHMHCKH ,\f CMTOHAM AAHHKX COKOpS jJHTKApCKOrO.

I'pHrOpH HAAvkcTHHKX KpAHH'k S-HTKApcKCH CA KckAlX KpATCTBOMX A$)(OBHHAtX.

TpHropH Ehctpqhckh lipo. TSpnHCKH.

lip'H MügAHA Ki'AfUKH np«T«nOn EfpfWABCKH H UTO'ld r.JpAUAOKM CX BCi» EpATHI»

cboi» ra;i;i w Xp-rk. L. S.

Iipiil A,AHHIAX KIAITHHCKH H4A4HCHHKX U'IC'IJ i;jpAl(.\ll CX BfkMX COE«pWMX.

Ill'JII I > 0 jl 0 1 1 e I U ' > HAAfkCHHKX At$KAH«BCKH. L. S.

IWAH MipiHCKH HAMHCNHKX. L. S.

HaaSü AHM •IfpKAX lICTpSlien AHM BApAUTi CAKAIApt-H. L. S.

IIotp!mi«u n«Hi~k Airpoiu BApAvrn-k cakaiapaaSh. L. S.

HhKOAA AOPOrORpdTOKCKH HAAVkcHHKX AOPCTOEpdTORCKH. L. S.

BllVAWp CTp«-fcHCKH HAAl-kKX CipiAHUT» UpdlUA. L. S.

liACHAH KfpiMAHCKH HAAI'EkX T;f pyo KIIMCKII . L. S.

tlAI^IH KM3HHU,KH HAAvk~KX BM3HHU,K«rO KKAOUS. L. S.

Atergo: Copia Literarum Cleri ad Summum Pontificem.

Copie im k. k. Hansarchire.

VIII.

Bestätigung des Leopoldinischen Diplomes über die Immunität des ruthe-

nischen Clerus ddto. 23. August 1692 durch Kaiser Karl VI.

19SO. — 13. August.

Carolus sextus Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper Augu-

stus ac Germaniae Hispaniarum, Hungariae, Bobemiaeque etc. Rex. Reverendi,

Honorabiles, spectabiles, ac Magnifici. Egregii Item, et Nobiles nee non

Prudentes ac circumspecti fideles Nobis dilecti demisse simulque querulose

repraesentatum extitit Majestät! nostrae nomine et in Persona fidelis nostri

Honorabilis Georgij Genandij Bizanczij graeci ritus unitorum Episcopi Sebasta-

politani et Munkacsiensis, nee non per Regnum nostrum Hungariae ejusdem

graeci Ritus Vicarij Apostolici. Qualiter nimirum vos, pro Parte et ad Instan-

liam nonnullorum Dominoruin Terrestrium, in quorum nimirum Dominijs, et

tenutis Natio Ruthenica degeret sacerdotibusque suis cum saneta Romano

Oatholica Ecclesia unitis, proriss esset, ejusmodi sacerdotum ad aequalitatem
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Ritus lalini Presbyterorum vi henigni Diplomatis per Sacratissimum olim Impe-

ratorem et Regem Leopolrlum Progcnitorem, et Praedecessorcm Nostrutn pien-

tissimae recordationis desideratisaimum adhuc in Anno Millesimo Sexcentcsimo

nonagesimo seeundo clementer concessi reduetorum, Parochiales fundos ocea-

sione moderna Generalis Regni Conscriptionis ad numerum Portarum conscribi

curare, pactoque tali eo non obstante quod ad mentem praeattacti ejusdem

Privilegij jus Patronatus eo usque, donce nimirum unirersa, quae ad hoc obti-

nendum sacrorum canonum lnstituta exigunt, praestitisse non comperiantur

sibimet vendieare non valeant Eosdem minus recte traclare; (iliosque demum

Eorundem legitimos contra itidem memorati Diplomatis continentias veluti

liberisParentibus na tos, non solum adRusticitatem et servitutem redigere verum

etiam in nonnullorum eomitatuum locis tanquam Mancipia venundare nil pensi

ducerent; non sine damno, praejudicio item Praerogativae eorundem ecclesia-

stieae et vilipendio benigni Diplomatis caesareo Regij admodum gravibus et

manifestis. Hinc supplicium extitit Majestati nostrae nomine et in Persona

antelati Episcopi debita cum instantia humillime, quatenus eidem de congruo

juris, conservationis utpote Ritus sui Praesbyterorum penes memoratum Privi

legium, remedio benigne providere, et ne fuudi ipsorum in quibus Parochias

suas ereetas haberent, conscribantur, verum in stalu Immunitatis relinquantur

vobis benigne committere et mandarc dignareniur, cujus Nos humillima suppli-

catione Regia benignitate Nnslr.i dementer exaudita et admissa, siquidem all—

unde etiam quemlibet fidelium nostrorum penes Privilegia sibi a Divis Praede-

cessoribus nostris, utpote Hungariae Regibus dementer concessa manutenere

et contra quosvis Potcntiores defendere noslrae Regiae ineumberet Authoritati

sedet benignum diploina Leopoldinum, quod memorati Gracci Ritus Praesbyteros

cum Latini ritus Sacerdotibus unius sortis et aequalitatis esse indigifaret, per

Majestäten) nostram, qua ejusdem Divi olim geniforis nostri Haereditariorum

Regnorum et Provinciarum Successorem clementer manutenendum veniret. Id-

circo vobis baruin serie benigne simulque finniter committimus et mandamus,

quatenus aeeeptis praesentibus, intelleclaque circa praemissa clementissima

dispositione et volunlate nostra primuin et ante omnia üb ejusmodi fund(amen-

t)orum Parochialium consciiptione, nisi ijdem Domini Terrestres jus Patronatus

eatenus habitum amittere vclint, staMm et illico desistere, (iliosque demum ejus

modi Praesbyterorum partim ad servitutem et colonicalem Conditionem (praeter

quam id, si nimirum abdicata libertate ejusmodi colonicalem statum sponte in

se assumpsissent) redactos partim vero stupendo saue modo vrnundatos, pri-

stinae libertate restilui facerc, pactoque tali huic clemenlissimae commissioni

nostra obsequenlissinium innrem gercre debeatis et teneamini. Gratia in rcliquo

Nostra Caesareo Regia uobis benigne prnpenM manentes. Datum in Civitate

nostra Wienna Austriae, Die deeima tertia Mensis Augusti Anno Domini mille

simo Septingentesimo vigesimo.

Carolus.

Ladislaus Aihinius Comes Erdödy.

Eppus Nittriensis m. p.—Elias Wanyeczky m. p.

MS. Kollar. Xr. 386. p. 84. K. k. Hausarchiv. — Basilovits, I. c. II. p. 152.

Sit/h. d. phil.-bist. Cl. XXXIX. Bd. IV. Hfl 34
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IX.

Schreiben der Kaiscrinn-Küniginn Maria Theresia an Papst Clemens XIII.

wegen der Canonisation des Bisthumes Munkacs.

1 966. — SO. Öctober.

Beatlssime in Christo Pater.

Domine Revercndissime.

Post officiosam Nostri commendationem et filialis obserrantiae continuum

Juramentum; Theodorus Kiriatovics in Haereditario Regno Nostro Hungariae

Anno adhuc 1360, prope Oppidum Munkacz fundavit Monasterium et Eeclesiam

sub Titulo Sancti Nicolai Episcopi pro Graeci-Ritus Monaehis et Religiosis

Basilitis, quorum Abbas jani Anno 1491 sub Uladislai Regis Hungariae protcc-

tione constitutus honore Episcopi Ruthenorum gaudebat, a cujus obcdientia

CJerus et Populus Rutbenus omnimode dependebat, Tractu demum temporis

quidam Basilius Tarassovics dicti Monasterii Abbas et simul Ruthenorum Epi-

scopus cum Clero et Populo Jurisdiction! subjeeto ad errorem Schismatis defe-

cit, et ad Annum usque 1649 Sacra Unio in Regno Hungariae consepulta munsit,

donce tandem Petrus Parthenius Ordinis Sancti Basilij Religiosus superno

lumine iilustratus, cum alijs 6 Arclii-Diaconis et 63 Presbyteris eandein per

Professionem Fidei, sub illa praeeipue condilione amplexus fuisset, ut Populus

Graeci-Ritus Unitus Sui Ritus Episcopum habere possit, prout etiam a tempore

redintegratae Sacrae Unionis, idem Populus Ruthenus continua Serie ad haec

usque tempora sui Ritus Episcopos a Praedecessoribus Nostris felicis Rcminis-

centiae Hungariae Regibus ac etiam a nobis designatos et nominatos aeeepit,

imo ipse etiam Episcopatus Ruthenorum in honorem et Titulum Episcopatus

Munkäcsiensis ab ipso Episcoporum Unitorum Residentiae loco evectus est cum

magno Ortbodoxae Religionis Incremento.

Licet namque in Regno Nostro Hungariae et huic adnexis Provincijs

hodiedum adhuc longo majori numero conspiciantur a vera lide alieni Orientali

Ecclesiae addicti Schisma tici, qui ordinaria et ab Episcopis Latinis indepen-

dentc Jurisdictione operantes Episcopos, ac etiam Archi-Episeopum Metro-

politam suum haberent, Dei tarnen coelesti auxilio respectu priorum infclicium

temporuin augmentum quoque Sacrae Unionis in tantuin jam provectum est, ut

sub moderatione Uuiti Episcopi-Munkacsicnsis Ecclesiae quidem 839, Actuales

vero Parochi 67ö Pcrsonae demum Confessionis capaces 119.107 de praesenti

numerentur.

Cum autein praenotatus Unitorum Munkacsiensis Episcopatus hactenus

suo modo erectus est, et Canonisalus non fuisset, sed Dioecesis Agriensis
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Limitibus ¡dcIusus in nudo honore et Titulo subsisteret, ita ut Unitorum Epi-

scopi Munkacsienses non ad Munkacsiensis ast alterius in Partibus Episcopatus

Titulum conserai'i debuerint, inde enatum est, quod Latini quidem Episcopi

Agrienses tamquam Loci Ordinarij Unitos Episcopos Munkacsienses sibi sub-

jeetos reddere, atque dependenter ab ipsis omnem Jurisdictionem metiri, et

recognoscere modis omnibus studuerint, Schismatici vero Episcopi, Eosdem

Eppos Unitos Munkacsienses, ob defectum Dioecesis et Jurisdictionis Ordinariae

despectui habere, Populum autem Unitum a Sacra Unionc sub boc praetextu

abstrahere coeperint, quod Nobis quidem haud magno dolori aeeidit, in Epi-

scopo autem, et Clero ас Populo Unito maxiinam animi perturbationem

excitavit.

Ne proinde aut Episcopus Munkacsiensis cum Clero suo Unilo sub sorte

inferiori Scliismaticis reputetur, aut Sacrae Unioni adhaerentes rilius ac deterius

ipsis Scliismaticis tractentur, indeque Unitis in sua Unione vacillandi occasio

praebeatur, nove seu Schismaticorum Episcoporum claneularijs artifleiis, seu

ingénita proprij animi inconstantia rudis ¡He et externis signis facilius, quam vi

Legum et Rationum traetabilis Populus defectu Ordinarij Episcopi ab Ortho

doxe fide quoquo modo deficiat, quin potius ipsi etiam Schismatici exemple ali-

orum ad amplectendam Sacrain Uoionem pelliceantur.

Ideo ad antevertendas hactenus enatas, et in futurum facile emersuras

inter Episcopos Agrienscm et Munkacsiensem ratione dependentiae controver

sias, conservandamque et augendam Sacrain Unioncm saluberrimum fore inveni-

mus, ut praefatus Eppatus Munkaciensiensis, qui hucadusque Beneficio Con-

secrationis caruit, et in nudo Titulo substitit pro Ruthenis Graeci-Ritus unitis

per Districtus Munkacsiensem et Maramarosiensem commorantibus, ex nunc in

verum et formatuin Episcopatum ea ratione eligatur, et Canonisetur, ut tarn

modernus Unitorum Episcopus Munkacsiensis sub hoc Titulo Ritus sui Clero et

Populo per diclos duos Districtus pleno Jure Dioccesano praeesse possit, quod

et in futurum per Nos et Successores Nostros Hungariae Reges vi Supremi

Juris Patronatus denominandi et praesentandi Episcopi ad euudem Titulum

Episcopatus Munkacsiensis confirmentur et consecrentitr.

Cujus intuitu eo minus esse potest difficultas — quod Eppus Agriensis,

cujus alias Dioecesi praenominati Duo Districtus adjacent, ulhun seu Juris

dictionis suae Ordinariae in Populum Latinum, seu in reditibus temporalibus

patietur Dominationcm, Munkacsiensi vero Episcopo Unito firmabitur uiiigis in

sui Ritus Clerum et Populum Jurisdictio, nc una stabilieiur ejusdem subsistentiae

in annuis SOOU florenis honesta provisio.

Filiali proinde cum ohservantia Sanctitatem Vestram petimus, quatenus

praeviam de erigendo et Canonisando pruenominato Episcopatu Munkacsiensi

voluntatem Nostram, velut ad magis et melius procurandam Animarum Salulein

et Sacrae Unionis ac Orthodoxae Religionis Incrementum unice direclam admit

iere, et pro Paterna solliciludine, qua Universalem Christi Ecclesiam complecti-

tur, Authoritate sua pientissime stabilire, ac in cupitum salutarem effectum quo

citius pci'duci faceré veut, faciei in hoc Sanelitas Vestrarem Catholicae Eccle-

siae proficuam, Nobis vero gratissimam, quam nos de Sanetitate Vestra Obser-

34*
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vantia et Officijs Filialibus promereri studebimus. cui nos reverenter ofTerimus

et obsequióse comendamus. Dabantur in Civitate Nostra Wienna Austriae die

30. Aprilis Anno Domini 1766.

Sanctitatis Vestrae obsequens filia

Maria Theresia m. p.

Bealissimo in Christo Patri Domino Clementi XIII. Sanctae Romanae Catholicae

et Universalis Ecclcsiae Summo Pontifici et Domino Reverendissimo.

Ex officio. Romae.

MS. Rollar. Nr. 386, ¡m к. к. Hausarchive.

X.

Schreiben der Kaiserinn-Königinn Maria Theresia an den Cardinal-Protector

Albani wegen der Canonisirung des Bisthumes Munkács.

l*OC — SO. April.

Maria Theresia DEI gratia Romanorum Imperatrix vidua, ас Hungariae,

Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. Regina Apostólica, Archi-

Dux Austriae, Dux Burgundiae, Styriac, Carinthiac, Carniolae et Vürtembergae,

Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis et Goritiae etc. Reverendissimo in Christo

Palri Domino Alexandre Sacrae Romanae Ecclesiae Tituli Sanctae Mariae in

Cosmedin Diácono Cardinali Albani, Amico et cognato nostro charissimo salu-

tem cum omnis Boni incremento.

Reverendissime in Christo Pater, Amice et cognate charissime,

Populus Ruthenorum nomine nuneupatus Graeci-Ritus Unitus in Ditioni-

bus Nostris signanter autem in Episcopatu Agriensi commorans Anno adhuc

1649 Sacram Unionem per professionell! fidei sub illa praeeipue conditione

amplexus est, ut sui Ritus Episcopuni, qui ei piseesset, habere possit, summae

fuit curao felicis Recordations Anteeessoribiis Nostris Hungariae Regibus, ac

etiam nobis, ne Populus iste hac in parte defectum patiatur, imo ipse Episcopa-

tus Ruthenorum evectusest in honorem et Titulum Episcopatus Munkacsicnsis a

Loco Residentiae Unitorum Eppi sie dictus.

Cum autem Episcopatus iste Munkacsiensis hactenus suo modo erectus et

Canonisatus non fuisset.sed DioeeesisAgriensisLimitibus inclusus in nudo honore

et Titulo subsisferet, ita quidem, ut nominati per Reges Hungariae Unitorum

EpiscopiMunkacsienses ad hunc Titulum non fuerint consecrati.sed utconsecrari

poeeint, alter in paitibus Episcopatus a Sede Apostólica debuerit ipsis impetrari,

penes quem in qualitate Vicarij Apostolici cum Apostolicis facultatibus pro-

videre; Inde factum est; Quod Episcopi quidem Agrienses in quorum videlicet

Dioccesi antelalns Episeopus cum suo Clero et Populo resideret, tamquam Loci
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Ordinarij Unitos Eppos Munkacsienses sibi stibjeetos reddere, atque horum

omne Jurisdictionis cxercilium dependenter ab ipsis metiri et reeognoscere

modis Omnibus studuerint, Sehismaticornm rcro Eppi, antclatos Unitos Munka

csienses Episeopos, ob defectum Dioecesis et Jurisdictionis Ordinariae despec-

tui habere, Populum autem Unitum a Sacra Unione sub hoc praetextu abstrahere

caeperint, persuadendo Eiden), quod non haberet proprium Ordinarium Episco-

puni, sed Is, (|ui ei praeesset, Jurisdictionem suam dependenter ab Episcopo

Agricnsi exerceret.

In regno nanique nostro Hungariac et huic adnexis Provincijs magno

numero dantur Schismatici, qui praeter Metropolitana Archi-Episcopum plures

habent suos Episeopos, quorum singulus habet suam Dioecesim elc. et in eadem

independenter ab Episcopis Dioecesanis Latinis operatur: quod quemadmodum

Nos displicenter tollerare dein ums, ila Clero et Populo unito justo dolori esse

potest, dum conspiciunt Scliismalicorum Episeopos sibi suhjeetis majori cum

potestate praeesse ; quum tarnen jam Unitorum quoque numerus auxiliante

Domino in eum numerum exerevit, ut merito distinetam Dioecesim et Episco-

patum constituere et sibi deposcere possent, dantur quippe de praesenti Unito

rum Ecclesiae ab Jurisdictione Eppi Munkacsiensis dependentes 839 Actuales.

Parochi Uniti 675. Pcrsonae demum confessionis capaecs 119.107.

Ne proinde aut Eppus Munkacsiensis cum C'lcro suo Unito sub inferiori

sorte Schismaticis reputelur, aut Sacrac Unioni adhaerentes vilius et deterius

'psis Schismaticis tractentur, indeque Unitis in sua Unione vacillandi occasio

praebeatur, novo seu Scliismaticurum Episcoporum claneularijs artifieijs, seu

ingenita proprij animi inconstantia rudis ille et externis signis facilius, quam vi

legum et ralionum traetabilis Populus, defectu Ordinarij Episcopi ab Orthodox»

fide quoquo modo deficiat, quin potius ipsi etiam Schismatici, exrmplo aliorum

ad amplectendam Sacram Unionein pelliceantur.

ldeo ad antcvei lendas, quae hactenus circa dependentiam ab Eppo Agri

cnsi enatae sunt, et in futurum emergere possent controversias, conservandam-

que et augendain Sacram Uuiomui dementer deci evimus : ul pruefatus Epi-

scopatus Munkacsiensis qui liucadusqiie beneficio consecrationis caruit et in

nudo Titulo substilit, pro Ruthenis Graeci-Rilus Unitis per Districtus Munka-

csiensem et Marmarosiensem commorantibus, ex nunc in verum et formatum

Episcopatum ea rationc crigatur et Canonisetur, Ut tarn modernus Unitorum

Episcopus Munkacsiensis, qui alias Rossensis consecratus est, in qualitate solum

Yicarij Aposlolici hactenus inunus suuiii sustinuit, velut Ordinarius Munkacsien

sis Ritus sui Clero et Populo per dictos duos Districtus degenti pleno Jure

Dioccesano praeesse possit, quam et in futurum per Nos et Successores Nostros

llunirariae Reges vi Supremi Juris Patronatus denominandi et praesentand1

Episcopi nd eundem Titulum Eppatus Munkacsiensis confirmentur, consecrentur

et in qualitate ordinal ■ioruni habcantur.

Licet autem praenominati duo Districtus, Munkacsiensis et Maramarossi-

ensis, it» etiam ipsum Oppidum Munkaes in quo residet nominatus Eppus .Mun

kacsiensis iutr» Limites Dioecesis Agriensis contineatur, indeque ne fors quae
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stio de Jure violando Episoopi Agriensis enasecretur, cum tarnen hac eliam

ordinatione non obstanle et Dioecesis Agriensis Limites materiales inviolati

permanerenf, et Eppi Agrienses in Populum Latini Ritus, qui Ruthenis mixtim

coliabitat, per praenotatos quoque duos Districtus plena Jurisdictione funge-

rentiir, neque etiam in praehnbitatis reditibus suis, ullam per id diminutionem

liaterentur, Episeopus autem Munkaesiensis non in separandis Limitibus, sed in

Populo solum, qui unitus est, et Ritum Graecum sequitur, consisteret, totaque

Eppi Munkaesiensis Jurisdictio Ordinaria, unice ad Ritus sui Populum et Cle-

ruin restrieta esset, cui etiam pro condecente suhsistentia in Annuis 5000 flor.

absque diminutione Provcntuum Eppi Agriensis distineta ratione provisum esset.

Hinc quominus hi duo Eppi Agriensis nempe et Munkaesiensis, intra eosdem

Materiales Limites rcspcclu quisque sui Ritus Populi citra reeiprocam Depen-

dentiam pleno Jure Operari, et Ordiiiariam Jurisdictionem eiercere possint,

omnem difficultatem cessare videri.

Cum itaque Benigna Mens et voluntas Nostra per Erectionem et Canoni-

sationem dicti Episcopatus Munkaesiensis unice ad magis et melius procuran-

dam animarum salutem et Sacrae Unionis incrementum direeta esset, eandem

admittendam, et Authoritate Suniini Pontificis stabiliendam ac in cupitum effec-

ttnn quo citius perducendam, filiali cum observantia apud suam Sanctitatem in

acclusis petimus. Quam petitionem Nostram penes bujus adrolutum Exemplar in

Annexis Literis Rererendissimae Paternitati Vestrae fine eo benigne transmit-

tendam esse duximus, ut non solum Literas bas suo modo, nomine nostro exhi-

bere, sed et in ijsdem contentae benignae roluntatis Nostrae celeriorem effec-

tum exoperari velit Eadem Reverendissima Paternitas Vestra. Caeterum Eidem

bencvolentissimam Nostram in omnigenae feliritatis cumulum voluntatem sin-

cere deferimus et confirmamus. Datum in Archi-Ducali Ciritate Nostra Vienna

Austriae die 30. Mensis Aprilis Anno Oomini 1766. Reverendissimae Paternität!»

Vestrae benevola

Maria Theresia in. p.

Revcrcndissimo in Christo Patri Domino Alexandro S. R. E. Tituli Sanctae

Mariae in Cosmedin Diacono Cardinali Albani, Ministro Plenipotentiario Nostro

et Gcrmaniae ac Haereditarum Caesareo Regiarum Provinciarum Con-Protec-

tori Amico et Cognato Nobis charissimo.

Romae ex officio

MS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausarchive.
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XL

Schreiben des Ignaz Wolodzko, General-Procurator des Basilaner-Ordens,

bezüglich der Canonisation des Bisthumes Munkäcs.

1 ?G6. — 9. August.

Perillustris Reverendissime Domine Patrone Colendissime!

Qu od particulari cura et sollicitudine, atque pari perspicalia perfeecrat Per

illis Rdröa Dnatio VräViennae pertraetando negotium erigendi Eppatus Munkacsi-

ensis, optimo Consjlio et Jure statuit de toto reddere ine certiorem, exaetissi-

inam et diflusam transmittendo mihi informationem ad maturandum isthic nego

tium, aeeepi dietam Informationem üla praesentis cum copiis Documentorum

quae in integrum componunt Librum triginta foliorum, unaque sex aureos in

subsidium expensarum Postac assignatos mihi aeeepi ab Illustrissimo Domino

Advocato Merenda Agente Illustrissimi Diii Cancellarij Sae. Nuntiaturae.

Lecta Informatione certo intellexi transmissas fuisso eadem Posla etiam

ad Illmum et Reverendissimum Dominum Sccretarium Consistorij Litcras ab

Excellentissimo Domino Nuntio cum Informatione pariter pro approbanda

Erectione Eppatus supradicti, quare Eundem et Excellentissimum Dominum

Cardinalem Protectorem Imperij illico adire curavi recommendando negotium,

atque supplicando pro Informatione quae gesta sintViennae in eodem ab Excel

lentissimo Nuntio, a quorum utroque Informatus sum solam difficultateni

restare non transmissae Informationis ab Excellentissimo Domino Eppo Agri-

ensi alias negotium jam prosequutum foret.

Pro Consolatione Perillis Rmae Domationis Vestrae adjungo heic, quae

ab IlliTio et Riiio Dno Scrio Consistorij in particulari aeeepi: Summuni Dominum

Nostrum Papam esse dispositissimum pro conßrmanda Erectione Eppatus Mun-

kaesiensis expeetare duntaxat sensum Diii Eppi Agriensis ut satisliat aliquo-

modo dispositioni Concilij Laleranensis, ne videatur res lieri conculcata lege,

alias difiicullates suae si quae sunt ad libram expendentur, non ut iinpediant

successum negotij, sed ut explanentur et solvantur. Insuper commendavit mihi

lllmus Secretarius supplicandum esse Excellmo Dno Comiti de Schönborn, ut

sua Protectione et Authoritate, qua pollet Erectionem hujus Eppatus inanutc-

ncre et promovere dignetur in Aula, quia Sa- Sedes ex se est dispositissima ad

praestandum consensum.

Porro duo sunt praeeipue in quibus velim Perillm. Rinani Dnäom Vräm

esse bono animo scilicet: quod licet legaliter per Instrumentum dos erigendi

Eppatus non sit assignata nihil obesse confirmationi; modos adhibebo, ut res

opliino successu perficiatur, scilicet; ut dos d eta explicetur in brevi expe-

diendo, 2,lu- ut omni mora abrupta si quae exponenda ad remspeetantia habeat

Perillis lidiTia Douiinatio porrigat Excellmo Dno Nuntio, ego cnim facto spolio
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Informalionis rem communicabo cum Illmo. et Rdmo. Domino Secretario, a quo

certe, si que neeessaria documenta judieaverint in Authentico habenda require-

tur praefatus Excll mus Dnus Nuntius, unde praeeipue existimarem utilissimum

fore, producere documenta, quae probant quod priusquam in Hungaria Religio

Cbristiana sit introdueta in Ritu Latino, jam in Ritu Graeco exercitium suum

hnhuit in partibus Dioecesis Munkacsiensis.

In reliquo commendo me graliae et ex corde exosculatus Sacras manu.«

profondissimo eultu mnneo Perillis Rniae Dominationis Vestrae [)ni Palroni

(-olendmi Humillimus Ohsequcntissimus Servus Ignatius Wolodzko 0. S. B. M.

Procurator Generalis. Die 9°° Aug. Ao. 1766. Komae.

Depulandus esset praevie Provisor pro exolvendis censibus, qui faciendi

sunt pro Bulla Confirmationis et Institutionis Episcopi , nc hujus defectu res

dilalioni suhjiciatur.

MS. Kollnr. Nr 386, im k. k. Hausurchiv e.

XII.

Schreiben desselben in derselben Angelegenheit.

1 ' ««. I «. August.

Perillustris Rererendissime Domine Patrone Colendissime!

Praeterito Ordinario scilicet Octava Praescntis duas a Perillustri Reve-

rendissima Dominatione aeeepi Lilleras. In prima earum signifieat mihi de

snbterfugio, quo usus est Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus

Agricnsis, ut dincrat Informationen) dandam in causa, pro qua reqaisitus cst(a)

Brno Patre Nro per Excellmum Diium Nuntium. In seeunda vero exponit, quod

difficultates, qua« praefatus Illmus Dnus Eppus Agriensis opposuerat in Augu-

slisissima Aula quatenus impediat successum erigendi Eppatus Munkacsiensis

omnes superatae sunt, quin imo pars maxima earum nullius momenti sunt,

practerea ab A. R. D. de Rolle Missionario ad Emum et Rmum Dnum Cardina-

lern Aiilnnolli transmittit literas, quas dicto Eino comignavi recommendando

insuper in voce negotium Nostrum, qui etsi in similibus non habeat partem,

quod negotium extra officium suum sit, nihilominus appromisit interpositurum

suas partes apud Nepotem suum, qui est Secretarius Consistorialis, ut scilicet

quantocyus ad effectum perducat, cujus responsorias hie aecludo, quantum

altinet ad subterfugium Illustrissimi Agriensis potest quidem diflerre desidera-

tam Informationen! si Auguslissima Aula non sollicitabit executionem apud

Sü" Sedem, aut Exccllmus Dnus Nuntius, quod utilissimum judicarem non

transmittet dietas difficultates Illnii Agriensis propositas coram Auguslissima

Aula. Unde instet Perillis, Rdssima Dnatio apud Augustissimam Aulam per

medium ExclliTii Diii Comitis de Schönborn, quatenus indilate procuretur

breve Erectionis dicti Eppatus per Emum Diium Crdlem Protectorem,

cni jam commendatum est negotium et apud Excellentissimum Diium Nuntium
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replicet suas preces, ut scilicet referat tolum Star Scdi, quanlum in Nostro

Negol io apud August issimam Aulam pro et contra productum est, esseque rationes

summopere moventes animam, ut qiiampriinum erigatur in Ordinarium Eppus

Munkacsiensis, quo habito nihil potest desiderari amplius, quare aut difleratur

aut non Canonisetur Erectio Episcopatus.

Ex diligentia, quam adhibui pro capienda informatione de passibus si

quos fecerat in Urbe Illiüus Agriensis habeo commisisse Ipsum suo Duo Agcnti,

ut procuret documentum in Scria S"- Congregationis de Propaganda fide de

erectione Vieariatus Apostolici in Munkacs, quemadmodum etiam id per extrac-

tum ohtinuisse, in reliquo nihil nori super est.

Düus Carolus Coquelines quadam die se portaverat ad ine, exposuitque

>.i!ii fore commissum negotium obtinendi Brevis erectionis Episcopatus Mun

kacsiensis ab Illustrissimo Domino Episcopo Principali Perillustris Revcrendis-

simae Dominationis Vestrae, atque ex eodem intellexi nutrire aliquam in se

suspicionem contra Perillem Rmam Dominationem, quam ne incassuin nutriat,

aut conservet, ostendi et Legi ipsi Literas suas, quod curam faciat Pcrillris

Rina Dnao Yrä non favorc sui ipsius, sed ratione sui lllustrissimi Principalis in

cura erigendi Episcopatus Munkacsiensis, quam ut nullo fundamenlo suseepit,

ita eandem suspicionem facile dimisit. In reliquo faustissima adprecatus profun-

dissimo eultu maneo. Die 16 Augusti 1766. Romae, Perillis Rme Dominationis

Vestrae Humillimus et obsequentissimus Servus.

Ignatius Wolodzko

0. S. B. M. Procuralor Generalis.

MS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausarchire.

XIII.

Reihenfolge der älteren ruthenischen Bischöfe in Ungern.

Series Episcoporum Munkacsiensium. A°.

Lucas Presbyter 1484.

Joannes 1401.

Ladislaus 1551.

Hilarion • 1561.

Sergius > . . 1606.

Euthimius 1618.

Petronius 1620.

Joannes Gregory 1627.

Basilius Taraszovics 1635.

Porphinus, Ardan, Sophroni 1642.

Juszko intercesserc . —

Petrus Partheni 1650.

Malachovszky, Amphilochi, Joannicius 1661.
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Valasinovszky, Rdczin , 1801 .

Maurocordati Lochorszky —

Lipniczky —

Kulcsiszky —

Raphael Angelus —

Methodius 1687.

DeCamillis 1688.

Kaminsky Petronius —

Hodermarsky 1709.

Georgius Genadius Biza'nczy 1716.

Simeon Stephanus Olsävszky 1733.

Gabriel Georgius Bläsorszky 1738.

MS. Kollar. Nr. 386, im k. k. Hausarchire.
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SITZUNG VOM 9. APRIL 1862.

Vorgelegt:

Beiträge zur Geschichte der romanischen Sprachen.

Von Adolf Mussafla,

a. ö. Profettor der romanitehen Philologie an der Wiener UnivertitSt.

I. Die Präsensbildung im Italienischen.

Als Franz Bopp seine wichtige Beobachtung über den Einfluss

der Endung auf den Stammrocal machte (Jahrb. für Wissens. Kritik,

1827, S. 260 ff.), war er der Meinung, dass das aufgefundene Ge

setz auch in den romanischen Sprachen wirksam sei, und dass sich

eben dadurch das Verhältniss von Formen wie tiens tient tiennent

zu tenons tenez erkläre. Diese Ansicht, obwohl von Diez schon in

der ersten Ausgabe seiner romanischen Grammatik (1836, Bd. 1,

S. 168, Anm.) wiederlegt, wurde von neuem durch August Fuchs

in dessen Abhandlung „über die sogenannten unregelmässigen Zeit

wörter in den romanischen Sprachen, Berlin 1840" aufgenommen,

und mit jenem lebhaften Eifer weiter ausgeführt, welcher diesem

jungen Gelehrten so eigen war. Er knüpfte daran eine vollständige

Theorie über Präsens- Verstärkungen, welche auf romanischem Ge

biete ein Seitenstück zu jenen Formerweiterungen bilden sollten, die

z. B. im Sanskrit und im Griechischen beim Präsens und Imperfecte

vorkommen. Diese Theorie fand dann Eingang auch in die Special

grammatik einzelner romanischer Sprachen, und zwar (was auffallend

ist) vorzüglich in die der italienischen, also gerade jener Sprache

welche dank der Durchsichtigkeit ihrer dem lateinischen Typus am

wenigsten entrückten Formen das richtige Verhältniss leichter halte

erkennen lassen sollen. Blanc widmet in seiner noch immer als die
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beste anzusehenden italienischen Grammatik (Halle, 1844) einen

eigenen Abschnitt dieser angeblichen „Verstärkung" des Präsens,

und alle jene Lehrbücher, welche es sich angelegen sein lassen, die

Formenlehre auf wissenschaftlichem Wege vorzutragen (das letzte

ist das von Prof. Staedler, Berlin, 1860) folgen ihm darin, ja

suchen hie und da der betreifenden Lehre eine immer grössere Er

weiterung zu geben. Ich glaube daher, dass es an der Zeit sei, den

Gegenstand etwas näher zu untersuchen: denn gerade jene Ansichten

wollen sobald als möglich einer gründlichen Prüfung unterzogen

werden, welche sich durch den verführerischen Schein höherer

Wissensehaftlichkeit anempfehlen. Es klingt allerdings gut, es

schmeichelt gleichsam der Sprache, wenn es heisst, es wohne ihr

die Neigung ¡une, das Präsens zu verstärken; sie lasse sich darin

mit dem Lateinischen, mit dem Griechischen, mit dem Sanskrit ver

gleichen. Ist dies aber auch » ahr ? Ich behaupte nein ; und es zu

beweisen soll der Zweck folgender Zeilen sein.

Schon von vorneherein kann man sagen : Eine Verstärkung des

Präsens, als solchen, könnte nur durch ein inneres Bewusstsein,

durch eine dynamische Kraft hervorgebracht werden, welche abge

leiteten Sprachen durchaus nicht zukommt. Eben so wie diese keine

neue Wurzel zu schaffen im Stande sind, eben so weaig liegt in

ihnen irgend eine formelle Bildungsfähigkeit. Allgemeine Laut

gesetze, durch Ohr- und Sprachwerkzeuge bestimmt, sind in ihrer

Bildung am wirksamsten: dazu kommt die Sucht nach Analogie.

Wenn mau also zeigen kann, dass jene Erscheinungen, welche als

Belege der Verstärkung angeführt werden, nur auf den Buchstaben

verhältnissen der entsprechenden lateinischen Formen beruhen, und

folglich eben so gut auch hei anderen Wortarten vorkommen können,

so ergibt sich daraus die beredteste Widerlegung der aufgestellten

Theorie. Die Formen suono suoni suona suonano werden wir z. B.

nicht durch das Bedürfniss erklären, welches die Sprache fühlte,

das Präsens zu stärken; wir werden vielmehr darin nur einen all

gemeinen Lautwandel erblicken, nach welchem überhaupt betontes

lateinisches ö zu uo wird, möge nun das J in einem Verbuin , oder

in einem Substantiv Qöcue giuocoj, oder in einem Adjectiv (bonus

buono), oder in einem Adverb fpröpe a pruovoj u. s. w. vorkommen.

Aber auch von einer andern Seite lässt sich die Unhaltbarkeit der

Verstärkung.stheorie beweisen. Diese schreibt nämlich der Sprache
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die Neigung zu, das Präsens, als Tempus der Währung, durch eine

stärkere Form auszudrücken ; wie kommt es nun, dass auch der In

finitiv — z. B. muovere cuocere — dieselbe Erscheinung bietet?

Wird man etwa behaupten, dass der mit innerem Grunde im Präsens

eingeführte Diphthong dann auch den Infinitiv, wo er eigentlich

unberechtigt sei, ergriffen habe, und dass folglich die eben ange

führten Formen als unorganisch zu betrachten seien? Es gibt aber

noch Etwas. Die Verstärkung durch den Diphthong zeigt sich blos

an den stammbetonten Formen, an jenen also, welche eine unbetonte

oder, wenn man den Ausdruck durchaus behalfen will, schwache

Endung haben. Hier stehen also die Thatsachen wenigstens mit der

Theorie der Verstärkung in keinem Widerspruche. Anders verhält

es sich aber bei jenen Fällen, wo die Erscheinung, welche man für

Verstärkung hält, einerseits bei schwacher Endung unterbleibt,

andererseits bei starker En'lung sich einstellt. So soll z. B. das gg

in der Form veggio dem oft berührten Bedürfnisse nach Verstärkung

seine Existenz verdanken; warum findet es sich aber nicht bei vedi

rede? Und wie kann es bei veggiamo veggiate vorkommen? Letztere

Formen mit Blanc als „eigentlich nur durch den Gebrauch sanc-

tionirte Fehler" zu bezeichnen, ist nur eine bequeme Weise der

Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen; auch bilden sie keineswegs

„unendlich geringe Ausnahmen", sondern kommen überall dort vor,

wo doppelte Consonanz als Wirkung der Verstärkung angenommen

wird. Wo aber gerade so viele Ausnahmen als Beispiele vorliegen,

dort darf man füglich an der Stichhaltigkeit der Begel zweifeln.

Und es wird sich in der That sogleich zeigen, dass auch die Er

scheinung der doppelten Consonanz ganz unabhängig von der Be

schaffenheit der Endung ebenfalls nur in Lautgesetzen ihren Grund

hat. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen, welche manche Wieder

holungen ersparen sollen, schreite ich zu meiner nächsten Aufgabe,

alle jene Verba zu prüfen, bei welchen die Eigenthümlichkeiten in

der Präsensbildung nach der beliebten Thenrie erklärt werden.

Verstärkung soll geschehen I. Durch Wechsel des Stammvocals

(escoj. II. Durch Diphthongirung des Stammvocals (suono vieni).

III. Durch gutturale Aussprache des Characteristicons (dico).

IV. Durch Position (starke: vengo ; schwache: vaglioi).

I. Wechsel (I es Sta mm voca Is. — Es sind blos drei Bei

spiele vorbanden: dorere dei'o ; mcire c.ico ; udire odo. Schon bei
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ganz oberflächlicher Betrachtung dürfte man kaum einsehen, wie

denn bei dovere die Veränderung von o zu e gerade eine Verstär

kung ausmachen sollte. Indessen kann hier selbst von einer Ver

änderung des o gar keine Rede sein. Man weiss dass betonte Vocale

ihre Natur am besten bewahren; wenn lang, bleiben sie unverändert;

■wenn kurz, gehen sie ganz bestimmte gesetzmässige Wandlungen

ein: unbetonte dagegen können zwar unversehrt bleiben, sind aber

zugleich so ziemlich der Willkür preisgegeben; sie verändern

sich, sie fallen leicht ab. Nur einige Beispiele von den sehr zahl

reichen, welche die Sprache bietet : öquo, aber neben eguale auch

uguale iguale, ja aguale; dbro und ebriaco ubbriaco briaco und

imbriaco; meglio und migliore; peggio und piggiore; pieve und

piovano piviere (piiviere); suora uud sirocchia. Eben so konnten

debeo debes debet debent debeafm , s, t] debeant unmöglich etwas

anderes hervorbringen als dev-o, i, e, ono; debb-a, ano, während

debeamus debetis debeatis u. s. w. ohne Anstand das unbetonte e

in o verwandeln durften, Vergleiche domani (de mane), doventare

neben diventare. Dasselbe ist zu sagen von ex-eo, is, it, eunt ....

und esc-o, i, e, ono während ex-eamus, itis, eatis das e in w

veränderten. Vergleiche auch dsito mit uscito. Endlich aud-io, is,

it, iunt. . .konnten keine andere Darstellung als od-o, i, e, ono . . .

erfahren, während in den endungsbetonten Formen au sich zu w

ebenso vereinfachte, wie bei uccello aus au'cella. Es liegt also

keine Veränderung und noch weniger eine Verstärkung vor, sondern

der lateinische Laut ist ganz einfach durch den Accent geschützt

worden.

II. Diphtjiongirung des Stammvocals. — Ich habe

diesen Punct schon oben berührt, hier lohnt es die Mühe, alle vor

handenen Beispiele, und zwar in alphabetischer Ordnung zusammen

zustellen:

euoeo (cöquo), cuopro (cööperio eigentlich cööp'rio), duole

(dölet), giuoco (jöcor), muojo (mörior), muovo (möveoj, nuoco

(nöceo) , pruovo (pröbo), puoi (pötesj, suole (söletj, suono

(söno), tuono (töno), vuoi vuole (gleichsam vdles völet nach einem

den romanischenBildungen vorschwebenden völere, vgl. völebamj—

nuölo (näto), s-, per-euoto (ex-, per-cütio), vuoto (?), truovo (?).

anniego (nico), criepo (crepo), fiere (ferit), mieto (meto),

niego (nigo), priemo (premo), riedo (rödeo). siedo (sideo), sieguo
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(sequor), tieni (ttnes), triemo(tremo), vieni(v(ni8), vieto(vßtoJ,

chiedo (quaero).

Wie man sieht, beruht uo, bis auf die zwei Beispiele zweifel

haften Ursprunges, auf betontem lateinischen (manchmal nur secun-

dären) ö; ie auf betontem lat. c, ae. Dies ist ein phonetischer Zug,

welcher die ganze Sprache beherrscht. Mit den oben aus anderen

Wortarten angefühlten Beispielen von uo vergleiche man folgende

von ie: pietra (petra),piede (pedem),lieto (laetus), cielo (caelum,

nicht aus coelum). Man darf also in dieser Erscheinung keine eigen-

thümliche Verstärkung des Präsens erblicken, denn selbst innerhalb

der Verbalflexion finden wir den Diphthong, sobald das Lateinische

den Anhiss dazu bot, auch bei anderen Formen. So im Infinitive

cuöcere (cöquere), chiddere (quaerire) und bei muövere nuöcere,

welche durch die veränderte Conjugation den Ton auf die Stamm-

sylbe gerückt haben (gleichsam movere nöcere). Eben so im Per-

fecte diedi (dedi). So hat endlich das Präsens pone einfaches o,

das Perfect puose dagegen den Diphthong, und zwar ganz regel

recht, da pönit langes und pösuit kurzes o aufweist. Es ist übrigens

kaum nölhig zu bemerken, dass die Diphthongirung nur beliebt,

nicht aber geboten ist. Neben giuoco muojo sagt man auch gioco

moro; der Poesie kommen Formen wie pote vole move tene fere zu

statten; statt sieguo niego nnniego cuopro sind die Formen mit ein

fachem Vocale bei weitem gebräuchlicher; eben so unterbleibt fast

immer der Diphthong nach mehrfacher Consonanz, da pruovo truovo

criepo triemo nur sehr schwer auszusprechen sind. Auch von dop

pelter Consonanz findet der Diphthong — vielleicht mit der einzigen

Ausnahme von chieggo und etwa noch von dem sehr seltenen

nuoccio — nicht Statt. Da nun der Diphthong blos den betonten

Vocal darzustellen berufen ist, so folgt natürlicherweise daraus,

dass es bei allen jenen Formen nicht zum Vorschein kommt, bei

welchen der Accent auf ö, e, ae nicht mehr fällt. Tinet gibt iiine,

dem Worte teneamus kann nur teniämo entsprechen '). Ganz das

selbe bei anderen Wortarten : scuöla scoldre, suöno sonöro, cuöre

1 1 Stellt mnn dies mit der unter I besprochenen Erscheinung zusammen , so findet

muri wie ans gleicher Ursache zwei Wirkungen entstehen, welche beim ersten

Anblicke entgegengesetzt erscheinen , in der That aber vollkommen überein

stimmen. Dort war der betonte Vocal unversehrt und der unbetonte verändert ;

hier erfährt der betonte eine Veränderung, während der betonte dem lateinischen
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cordggio , pidde pede'stre u. 8. w. Nicht also das Gefühl, dass das

Präsens in der 1. und 2. Pluralis keiner Verstärkung bedarf, hielt

von der Anwendung des Diphthonges zurück. Die Sache ist wohl

so einleuchtend, dass jede weitere Bekräftigung überflüssig erscheint:

indessen möge noch folgende Bemerkung hinzugefügt werden. Ein

Vorgang, zu welchem die Sprache aus eigenen Mitteln gelangt wäre,

welchen sie aus ihrem inneren Bewusstsein entwickelt hätte, würde

kaum solche Ausnahmen erleiden, welche das Wesen desselben

gänzlich zerstören. Ein Vorgang dagegen, welcher blos durch

euphonische Gesetze bedungen ist, lässt theils bei gröberer Aus

sprache, theils unter dem Einflüsse der geschriebenen, also blos an

geschauten Sprache nur zu leicht Ausnahmen zu. Bei uo sind sie

seltener: man findet suonare suoniamo (ebenso suonatore), aber

die Grammatiker tadeln es, und hört man genau zu, so bemerkt man,

dass selbst wer mit uo schreibt, doch beinahe unbewusst mit blossem

o ausspricht. Nuotare vuotare können jedoch kaum den Diphthong

entbehren : wobei aber neben der Concurrenz mit den Homonymen

notare votare, die am Ende nicht viel zu sagen hat, der Umstand

nicht zu übersehen ist, dass in beiden Verbis uo nicht auf lat. ö

beruht. Bei ie ist die Beibehaltung des Diphthonges auch in unbe

tonter Sylbe ungemein häufig: mietiamo vietaie chiedeva sind nun

mehr die einzig gebräuchlichen Formen. War es doch so leicht ein

ie, welches aus lat. e ae entstand, mit jenem zu verwechseln, welches

lat. i-e oder le entsprach. So wie piego pieghiamo sagte man

ohne weiteres mieto mietiamo. Vergleiche fiero fieriasimo nach

Analogie von fievole fievolissimo.

III. GutturaleAussprachedesCharacteristicons. —

Die Grammatik hat von jeher bemerkt, dass die Characteristica c g

in der I. Conjugation immer guttural lauten , in der II. und III. da

gegen vor e i zu d (mit vorstehendem s zu s) und g werden. Der

wissenschaftlichen Grammatik sollte es überlassen sein, zu entdecken,

dass wenn neben conoscere leggere die Formen conosco conoscono

gleichbleibt. Die Veränderung des betonten Vocals ist aber eine gesetzmässige ,

während das Verbleiben des unbetonten in der lateinischen Gestalt nur eine der

möglichen Darstellungen eines solchen Vocals ist. Eben so hätte er sich auch ver

ändern können. Und in der That finden wir bei älteren Schriftstellern aus jocari

neben yiocare giocatc . . . auch ffiucare giucate ....,' giuco yiuehi aber ist nie

gesagt worden. Vergl. auch cuöeere mit cucina (coquina).
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legga leggano vorkommen, dies als eine Verstärkung anzusehen sei.

Das Versehen liegt darin, dass wie bei dovere devo man immer vom

Infinitive ausgeht und alle Formen aus ihm entstehen lässt. Dann

heisst es freilich: aus leggere kommt leggo, der palatale Laut ist

guttural geworden, er ist verstärkt. Als ob ein solches Aufsteigen

des Lautes Oberhaupt möglich wäre. Es bedarf keiner sehr genauen

Prüfung, um das richtige Verhältniss zu erkennen. Die Gutturalen

sind die ursprünglichen Laute; vor e i können sie palatal werden,

sie werden es auch beinahe immer, sie müssen es aber nicht. Erwägt

man nun in Bezug auf die I. Conjugation dass* neghi lateinischem

negas entspricht, dass neghiamo erst nach dem Conjunctive der II.

und IV. Conjugation (eamus -iamtis) gebildet ist und in älterer

Zeit negamo lautete, dass endlich negherb negherai aus negarö

negarai nur in verhältnissmässig später Zeit sich entwickelte, so

bleiben nur lat. negefm, s, t] negent, welche leicht ital. neginegino

hätten lauten können. Hier wirkte also offenbar die Conjugation des

ganzen lndicativs dahin, dass der ursprüngliche Kehllaut, obwohl in

einer zum Palatalwerden geeigneten Stellung, dieser Veränderung

Widerstand leistete und guttural blieb. Anders bei den anderen

Conjugationen. Lateinisch spargere konnte sich ohne weiteres zu

spargere verändern; wie hätte dies spargo thun können? Eben so

ist bei spargis spargit die Umlautung der lateinischen Guttural in

die Palatal ein ganz gewöhnlicher Vorgang, bei spargunt spargam

spargant geradezu eine Unmöglichkeit. Was man Verstärkung nennt

ist demnach nichts als Beibehaltung des ursprünglichen Lautes,

welcher nach allgemeinen Gesetzen sich dort umwandelt, wo ihm

dazu Gelegenheit geboten wird, und folglich auch vor ganz schwachen

Endungen — spargi sparge —, wo die angebliche Verstärkung doch

sehr angezeigt gewesen wäre *)■ Hieher gehört noch eine Bemerkung

über jene ziemlich zahlreichen Verba der III. lat. Conjug., welche

vor dem Charakter g ein n haben, z. B. cingere mit der Nebenform

eignere. Man pflegt letztere Form als die ursprüngliche vorzuführen

und cingo cinga als verstärkt anzusehen 2). Ich kann mich über diesen

*) Wenn demungeachtet viele Formen auch vor o a den palntalen Laut haben, so hangt

dies Tom Ableitungsrocal ab, über dessen Einfluss unter IV die Rede sein wird.

*) So 8tädler, §. 140. Wenn Blanc dagegen unter den Fällen von Verstärkung

durch schwache Position neben vaglio aus valere auch ciyno aus eignere anführt,

so ist dies noch weniger verständlich.

Sitzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. IV. 110. 35
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Punkt um so kürzer fassen, als ich denselben schon bei anderer

Gelegenheit (Zeitschr. für österr. Gymn. 1861, S. 115) berührt habe.

G vor e i kann sich so weit erweichen, dass es nicht nur zu g, son

dern selbst zu j wird; nj dann ist gleich ii, geschrieben gn; g vor

о a bleibt hei der Guttural stehen. Also lat. eiligere = ¡tal. eiligere

cinjere eignere; lat. cingo = ¡tal. cingo. Cigno strigna piagnano

sind Bildungen, welche auf keiner Weise aus den entsprechenden

lateinischen Formen entstehen konnten, und die nur später nach

Analogie der Infinitive und der anderen Formen mit я gebildet

wurden. Sie sind aber auch nur hie und da, besonders zum Zwecke

des Reimes, versucht worden; sie wurden nie volkstümlich und

können nunmehr als durchaus ungebräuchlich bezeichnet werden.

IV. Position. — Wohl der wichtigste und vielseitigste Vor

gang. Man bemerkt bei vielen Verbis der II. und III. ¡tal. Conjugation,

dass sie in der 1. Sing., 1. und 3. Plur. Präs. Ind. und in allen

Personen des Präs. Conj. vor der Flexionsendung eine doppelte Con-

sonanz, eine Position, aufzuweisen haben. Man kann unterscheiden

zwischen einer weichen oder schwachen Position — cc piaccio,

gg veggio, Ij vogliamo, nj vegniate — und einer harten oder starken

— gg veggo, lg dolgo, ng vengo. — Die erste kommt sowohl bei

stamm- als bei flexionsbetonten Formen, die zweite dagegen nur bei

stammbetonten vor. Diese Erscheinung nun wird mit besonderem

Nachdrucke als eine Verstärkung des Präsens hervorgehoben, indem

man dabei (es sei mir gestattet dies an dieser wichtigen Stelle noch

einmal zu betonen) die unüberwindliche Schwierigkeit übersieht,

dass sie bei schwacher Endung — 2. 3. Sing. —, wo sie nothwendig

wäre, ausbleibt, und vor starker Endung — 1. 2. Plur. — , wo sie

unnütze, ja gesetzwidrig sein sollte, regelmässig eintritt. Ich glaube

also nicht irre zu gehen, wenn ich auch hier die Annahme einer Ver

stärkung des Präsens in Folge der schwachen Endung entschieden

ablehne, und als die Ursache idler bieher gehörigen Erscheinungen

das Vorkommen eines i vor der Flexion erkläre. Beinahe immer

stellt ein solches i den lateinischen Ableitungsvocal, hie und da auch

auf uniateinische Fälle ausgedehnt, dar: es kann sich übrigens auch

aus dem Stamme selbst entwickeln.

Der Ableitungsvocal der II. und IV. lat. Conjugation fallt näm

lich in der Regel ab, besonders dort wo er sich nur schwer hätte

halten können: timeo servio dormio = temo servo dormo; häufig
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aber zeigt er ein mehr oder weniger siegreiches Bestreben , sich

zur Geltung zu bringen. Dies geschieht dadurch, dass er mit dem

Vocale, welcher die Flexion ausmacht oder anhcht, einen Hiatus

bildet, welchen dann die Sprache auf verschiedene Weise, und zwar

immer nach allgemeinen Lautgesetzen, aufzuheben sucht. Dass im

Hiatusverhältnisse das e dem i vollkommen gleich ist, so dass der

Unterschied zwischen der II. und IV. lat. Coujugation verschwindet,

bedarf als hinlänglich bekannt keiner weiteren Erörterung. Der

Ableitungsvocal findet sich nun gerade in jenen Formen, an denen

wir früher die Position wahrnahmen; ein Umstand, welcher wohl von

selbst den Zusammenhang letzterer Erscheinung mit der ersteren

unahweislich bezeugt. Nur im Bezüge auf die 1. Plur. Präs. Ind. ist

71) erinnern, dass sie nicht aus den entsprechenden lat. Formen

-emus -imus, sondern aus den Conjunctivformen -eamim -iamus

entstanden ist. Eben so bietet die 3. Plur. Präs. Ind. in der II. lat.

Conjugation keinen Hiatus — jacetit vident solent —, indessen hat

das Beispiel der IV. Conjugation — dormiunt veniunt — und der

Umstand, dass schon manche Vermengung zwischen der III. (welche

im Italienischen mit der II. zusammenfällt) und IV. lat. Conjugation

stattfanden — moriuntur faciunt — dahin gewirkt, dass sich mit

der ausschliesslich zur Geltung gekommenen Endung unt auch der

Ableitungsvocal für beide Conjugationen festsetzte. Den neuen Bil

dungen lagen demnach gleichsam jaciunt vidiunt soliunt u. s. w. zu

Grunde. Ich will nun die einzelnen Verba durchgehen, indem ich

dieselben zur leichteren Übersicht nach den verschiedenen Charak-

teristica in Gruppen eintheile.

A. Gutturale. Die Formel CI im Hiatus lässt nicht nur das c,

wie immer vor i, palatal werden, sondern geminirt es zu gleicher

Zeit. Das Suffix -aceus wird z. B. zu -accio, glacies — ghiaccio,

laqueus = laccio, brachium = braccio. So auch in der Conjugation.

Die Formen jaceo jacea[m, s, t] placeamus placeatis placeant

bringen hervor giaccio giaccia piacciamo piacciate piacciano.

Faccia aus faciem und faccia aus faciafm , s, t] zeigen die iden

tische Lautwandelung, und nicht anders wird jaces p/acet zu giaci

place mit einfachem c als z. B. dem Substantive f'acem faces ital.

face fad entspricht. Ganz gleich mit faccio giaccio piaccio verhält

sich taccio aus taceo, und in der That finden sich die betreffenden

Formen dieses Verbums bei älteren Schriften mit geminirtem c

35«
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geschrieben. Neuere Grammatiker empfehlen dagegen tacio facta . . .,

blos aus dem Grunde, um jede Zweideutigkeit mit den Formen aus

tacciare zu vermeiden. Als ob irgend eine Sprache im Stande wäre,

Homonyma gänzlich zu beseitigen, und die Gefahr einer Undeutlich-

keit bei so grossem Unterschiede in der Bedeutung je zu befürchten

wäre. Nöceo kann den Ableitungsvocal unberücksichtigt lassen:

nuoco nuoca, oder ihn zur Geltung bringen : noccio noccia. Die erste

Form ist gebräuchlicher. Torqueo bildet gewöhnlich torco, doch

findet sich hie und da torcio, ja Par. 4, 78 torza.

Die Formel Gl kann sich demselben Vorgange anschliessen, in

dessen geschieht dies in der Conjugation nur selten. Fuggia (Inf. 1 5, 6)

ruggio muggiono sind nicht gerade leicht zu belegende Formen. Weit

üblicher ist Verbleiben des gutturalen Lautes in geminirter Gestalt,

was auf zweifache Weise erklärt werden kann. Entweder hat sich das

/' zu g consonantirt, eine Erscheinung, die uns bald wieder begegnen

wird, also gj = gg, oder der Ableitungsvocal ist ganz einfach abge

fallen, und die Gemination entsteht aus der Neigung der Sprache,

Consonanten zu verdoppeln, vgl. reggo leggo aus rego lego. Letztere

Erklärung scheint mir, als die einfachere, vorzuziehen 1).

Das bisher Gesagte erledigt jene Fälle, bei welchen (S. 531,

Anm. 1) das Characteristicon c g selbst in den Formen palatal

erscheint, wo die Flexion mit o a anfängt. Nur über zwei Verba ist

noch etwas zu erwähnen, welche, da sie zu den hier besprochenen

Fällen der Position nicht gehören, ihre Stelle eigentlich schon unter

Nr. 111 hätte finden sollen, die ich aber des Zusammenhanges willens

bis jetzt erspart habe. Cucire hat nicht cuco cuca sondern endo curia.

Das Wort kommt aus lat. consuere, eigentlich cosuere; das o in unbe

tonter Sylbe veränderte sich zu u, welches dann auch unter dem

Accente blieb. Das stammhafte u hat sich nun zu i verdünnt, ich möchte

sagen gespitzt: cosio cmsjo8), si (sj) dann den palatalen Laut überall

hervorgebracht. Organisch wäre g; indessen findet sich durch Ver-

mittelung von sg sd (f) auch c. Eben so wie aus caseus (casjus)

>) Dante Inf. 24, 36 h»t im Heime reggia — regat , und im Diltamondo 5, 24 liest

man ebenfalls im Reime leggia = legal. Es sind dies Mos Anklänge zn den

Formen mit g; nach dem Beispiele von perdi perda richtete man i. B. auch

reggi reggia ein.

2) Datier wohl auch der Übertritt zur tat. IV. (it. III.) Conjugation: schon in den

Isidorischeu Glossen cusire. Vgl. eapire, fuggire, concepiret rapire aus caperet

fugere, coneipere, rapere, wohl zunächst weges capto, fugio, coneipio, rapio
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cascio cacio, basiutn bascio bacio, camisia camisciu camicia, so

auch cusio cuscio cucio. Vgl. sdruscire sdrucire ') , das in der

Abwandlung wohl sdrucisco hat, im Verbalnomen aber sdrucio auf

weist. Sehr bemerkenswerth ist uscire, welches esco escono esca

escaño neben usciamo usciate bildet. Dem x von exire entspricht

s: exis = esci, exibam = esciva u. s. w. Nehmen wir auch an, dass

das wohl stamuihafte, aber alsAbleitungsvocal erscheinende e abge

fallen sei, so sollten sich noch immer aus exo exas die Formen escio

escia oder eso esa entwickeln: sc (sk) aber aus x gehört zu den Sel

tenheiten: laxus lasco. Mau möchte beinahe an einen Einfluss der

Schrift auf die Aussprache glauben, wenn eine solche Annahme nicht

überall die grösste Vorsicht erforderte, zumal bei einer Sprache, wie

die italienische, welche so spät zu schriftlicher Aufzeichnung gelangte.

B. Liquiden. Nach l und n kann das ¡ (j) entweder sich zu

// verhärten oder mit der vorangehenden Liquida die mouillirten

Laute gli (Ijl ), gn (nj ii) hervorbringen : ersteres, wie schon

erwähnt, nur nach dem Accente. Von dem ersten Vorgänge findet sich

zufällig bei anderen Wortarten kein Beispiel. Mundarten aber, wie

sard, hinzu = vinea, und andere romanischen Idiomen, z. B. franz.

linge = linens, zeigen analoge Verdichtungen des Hiatusvocals

auch bei Norninibus. Der zweite Vorgang ist dagegen sehr häufig:

palea = paglia , /ilium = giglio , vinea = vigna , verecun[d]ia

= vergogna. Bei gli ist der Unterschied zwischen der lateini

schen und italienischen Form ein sehr geringer, daher manches

Schwanken: olio oglio, Giulio Luglio. Die hieher gehörigen Fälle

sind nun folgende: doleo valeat caleat salio geben dolgo und doglio,

valga und vaglia, caiga und caglia, salgo und saglia; venio rema-

neo geben vengo rimango und die weit weniger üblichen vegno

rimagno; soleo und das unlateinische voleo nur soglio voglio. Vor

dem Accente, also in flexionsbetonten Formen, überall nur die weiche

Position: dogliamo sagliate (häufig doliamo salíate geschrieben)

vogliate, ja veniamo rimaniate und nur selten vegniamo rimagniate,

bei welchen letzteren Formen das i eigentlich unnöthig ist, da das i

von lat. ventamos maneatis schon in gn seine Darstellung gefunden

hat = ). Zu venio und remaneo kommt auch pono hinzu, welches im

*) ex-resuere, d zwischen s — г wie bei Etdra Isdrael und franz. caxudrc cotidrr.

*) Daher sind auch Formen wie venghiamo rhnanyhiatc galyhiamo durchaus unor

ganisch: denn wenn überhaupt die Verhärtung von j zu _'/ vor dem Accente
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Munde des Volkes frühzeitig und überall den Ableituugsvocal einge

schoben haben muss, so dass den neuen Bildungen nur ponia

poniunt ... zu Grunde lagen. Wir finden in der That it. pongo sp.

pongo pr. ponga und selbst das sich früh abgezweigte Walacliische,

welches überdies den Ableitungsvocal gewöhnlich vernachlässigt,

bietet ptiili ').

Ferner sind jene Fälle zu erwägen, bei welchen das » aus

dem Stamme selbst sich entwickelt hat. Hieher rechne ich zuerst

tollere vettere, welche das geminirte / zu Ij erweichten (vgl. ille

egli, vallus valjo) und somit toljere togliere,' sveljere svegliere

(übrigens auch steilere), tolji togli, svelje sveglie bilden. Vor o a

kann zwar ebenfalls Ij mouillirt lauten toglio togliono, sveglia

scegliunn ; bei Weitem gebräuchlicher aber ist Verdichtung von j

zu g: tolgo tolgono , svelga svelgano. Bei solvo soluo nehme ich

wie bei coitsuo Verdünnung des« zu tan, also ex-soljere scio-

gliere. Vor o a entweder scioglio scioglia oder scio/go sciolga. In

gleicher, wenn siuch nicht ganz ähnlicher Weise, verhält sich volvo.

Aus voluo voljo entstand volgo, hie und da auch mit dem eben so

berechtigten //-Laut, z. B. sconvoglia, während aus voluere voljere

sich nicht nur nach der bisher bemerkten Gepflogenheit vogtiere,

sondern auch das weit gebräuchlichere volgere, j= g, entwickelte*).

Die Composita von legere — scegliere cogliere ac-rac-cogliere —

lassen eine zweifache Erklärung zu. Entweder ist g abgefallen und

aus clifgjere elifgjls (cfr. ma[g]istrum e[g]o maestro iei) wurde

sc-eljere-elji scegliere scegli, oder es hat sich, wie bei eiligere cin-

gis, das g von el'gere zu j erweicht, auf welchem Weg mau wieder

zu sceljere scegliere gelangt. Die Contraction zu scerre widerspricht

weder der einen noch der andern Annahme. Man wiederhole das

üblich wäre, so würde daraus nur vengamo rimangate aalgamo entstehen können.

Jene Formen also, welche übrigens ganz ausser Gebrauch sind, sind nur hie und da

durch falsche Analogie versucht worden : wie prego preghiamo, so vengovenghiamo.

f) .Mit beibehaltenem n freilich nur punli ; damit stimmt aber viiu uud viitti — venio,

rem'tiu und rpmunü = remaneo überein.

*} Vgl. Hrangio aus extraneu» extranjvs Oder soll man etwa bei den zwei letzteren

Verha Verwandlung von v zu g , welches dann vor ei palatal lautete, annehmen?

Sehen wir von pavone payone , nuvolo nugolo u. s. w. ab, wo erweislich früher v

ausgefallen und dann g zur Hiatustilgung eingeschoben wurde, so finden wir

gewöhnlich g (gu) statt v nur im Anlaute, und volvo volgo, solvo solgo konnten

höchstens nur mit parvolo pargolo verglichen werden. Indessen möge auch diese

))eutung weiterer Erwägung anempfohlen sein.
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selbe für die Formen mit gutturalem g. Entweder aus el'go el'gas

scelgo scelga oder aus elifgjo elifgjas (cfr. Aufgjusta Aosta. leale

neben legale), eljo eljas, und durch Verdichtung vonj zu g scelgo

scelga. Freilich macht man bei dieser zweiten Erklärungsweise

einen langen Weg, um zu demselben Puncte zu gelangen, von dem

man ausgegangen war; man hat aber den Vortheil, die Formen

coglio cogliono, sceglia scegliano erklären zu können, ohne zur Ana

logie seine Zuflucht nehmen zu müssen.

In der Formel RJ findet Consonantirung vonj zu g nicht Statt.

Sie mag indessen versucht worden sein, wie die Form pargo =»

pareo (bei Ciuonio und in den von Tigri gesammelten tosuauischen

Volksliedern) bezeugt. Mundarten können das analoge z aufweisen,

wie sard. morzo abberzo, venz. averzo; im afr. findet sich g: moerge

u. s. w. Die gewöhnliche Darstellung ist Abfall des r vor j : morior

tnuojo, pareat paja. Dass moris morit (denn diese Formen liegen

den romanischen Bildungen zu Grunde), pares paret nur muori

miiore, pari pare hervorbringen konnten, ist natürlich. Muojvito ist

aus tnoriuntfurj, pajono nicht aus parent, sondern aus pariunl.

Andere Wortarten bieten sehr zahlreiche Beispiele: storea stuoja,

area aja, glarea ghiaja, aus -arius -oriits wird -ajo -ojo. Übrigens fallt

manchmal der Vocal üb und r bleibt stehen: so bei moro apra (ape-

riatj, ja selbst bei pera aus pereat, wo das e, welches den ganzen

Stamm desPrimitivs ausmacht, blos der Hiatustilgung zu liebe abtreten

muss. Und so liegt uns denn in pera nur eine Präposition und eine

Flexionsendung vor; vom Verbum selbst ist nichts übrig geblieben.

C. Dentale und Labiale. Beispiele: video sedeo, habeo

debeo, sapio capto. Die Darstellungen sind verschieden. Entweder

wird der Ableitungsvocal nicht berücksichtigt — vedo siedo devo,

und mit geminirter Labialis debbo abbo sappo ') — oder er macht

sich geltend. 1. Bei Labialen durch Gemination des Consonanten.

Abbio sappio abbiono sappiono sind vielleicht gar nicht zu belegen,

während abbia sappia, abbiamo sappiamo, abbiano sappiano die

einzig gebräuchlichen Formen sind. Auch von debbia debbiuno gibt

es mehrere Beispiele, während von debbio debbiono sie höchst selten

!) Abbo sappo sind nunmehr veraltet; man hat an ihrer Stelle ilie durch starke Con-

traction entstandenen ho *o, einst hao sao = ha[brjo »a[piJo. Hrl'bo und drbba leiten

dagegen neben devo tlrra weiter fort.
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sind. Dubbiamo dobbiate sind dann die beinahe ausschliesslich

gebräuchlichen Formen. Man merke sich noch die obsoleten Formen

cappia cappiono- Vgl. rabbin {rabies), labbia (labia), selbst

pioppo statt poppio (рорЧш pop/jus popjus). 2. Bei der Dentalis

verhärtet sich j zu g und das d assimilirt sich ihm : veggo veggono,

segga seggano. Beispiele aus anderen Wortarten fehlen. Endlich 3.

wird das j nach d und ¿zu g, nach p zu ¿und der vorangehende

Consonant assimilirt sich: veggio (veggo) seggio aggia deggiono,

saccio sacciano. Vgl. raggio (radius), oggi (hodie). piccione

(pipionem). Eben so das regge von Inf. 10, 82 aus redeas, wo

das stammhafte e nicht anders behandelt wurde als der Ableitungs-

vocal.

Andere Verba, welche an dieser Bildung Theil nehmen und spe-

cie'le Erwähnung fordern, sind folgende. Lateinischem cado entspricht

neben cado auch caggio. Letztere Form scheint unorganisch.

Erwägt man aber, dass dieses Verbum aus der III. lat. Conjtig. zur

II. übertrat — cadére nicht cddere — so wird man als Vorbild für

die romanischen Formen cadeo cadeam annehmen können. Vgl.

span, caigo. Ferio bildet neben anderen Formen auch feggio feg-

giamo feggia feggiate feggiono. RJ zu g ist, wenn auch denkbar1),

doch an keinem unzweifelhaften Falle zu beweisen: daher scheint

es rathsam, an die Nebenform fedire (r= d. wie armarium alma

dio, rarus rado) zu denken, aus welcher sich, wie fiede fediva, so

auch secundar die oben erwähnten Formen (gleichsam aus fedio

fediamus) weiden entwickelt haben. Bei chiedere aus quaerere ist

ebenfalls das d secundar. Obwohl das Verbum der III. latein. Conj.

angehört, trifft man Formen wie chieggio chieggo, chieggiamo

chieggiate, chieggia chiegga. Man könnte annehmen, dass sie nur

der Analogie mit vedo siedo ihr Dasein verdanken, indessen zeigen

z. ß. sard, querzo, afr. querge, welche beim lateinischen r stehen

geblieben sind, dass hier kein besonderer Einfluss von Seite des d

stattgefunden hat, sondern dass dieses Verbum, wie z. B. das oben

erwähnte pongo, überhaupt unter jene gehört, welche sich den Ab-

leitungsvocal oder vielleicht nur den romanischen Bepräsentanten

*) R fallt nämlich vor i fj) ab, wie in morior muojo, und j wird dann zu g, wie in

majorem maggiore.
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desselben angeeignet haben. Vgl. auch wal. ceiu ')■ Als blos unor

ganische Anbildungen aber werden die höchst seltenen Formen

chiuggo chiuggono creggio creggiano zu betrachten sein. Wie steht

es mit traherel Von rein italienischem Standpuncte würde man

traggo eher aus traho mit eingeschobenem hiatustilgenden gg als

aus trahio erklären. Denn erstens findet sich kein Consonant, wel

cher dem sich aus i verdichteten g assimiliren könnte, um die Gemi

nation hervorzubringen, und zweitens, was wohl das Wichtigste ist,

findet sich gg auch in solche Formen, wo von einem Ableitungs-

vocale keine Rede sein kann: traggere tragge traggeva ». s. w.

Dieses Verbum wäre dann nicht anders zu beurtheilen, als distruggere

aus destruere. Der Vergleich aber mit span, traigo aus traer ist

geeignet, einige Bedenken einzuflössen.

Hiemit ist meine Untersuchung zu Ende. Ist es mir nun gelun

gen, an den einzelnen Fällen zu beweisen, dass alle Erscheinungen

im Praesens lediglich von allgemeinen Lautgesetzen bedingt sind, so

kann ich die mir gestellte Aufgabe als gelöst betrachten.

II. Cber Bonvesla dalla Riva and eine altfranzösische Handschrift

der к. k. Hofbibliothek.

Bekanntlich hat Immanuel Bekker die Vulgärdiehtungen Bon-

vesin's dalla Biva, eines mailändischen Klosterbruders des XIII. Jahr

hunderts, in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1850 bis

1851 herausgegeben. Er betrachtete sie sämmtlich als ungedruckt:

indessen halte schon Bruce-Whyte einen Abschnitt aus den Curia-

litatibus im III. Bande seiner Histoire des langues romanes, Paris

1841, mitgetheilt und einige Jahre darauf hatte Bernardino Biondelli

(Rivista europea, Novemberheft 1847) jenes Stück ganz abdrucken

lassen. Dieser kleine Verstoss Bekker's wird wohl Entschuldigung

finden, wenn man bedenkt, dass nach seiner Veröffentlichung aller

Vulgärgedichte des Bonvesin Biondelli dieselben in seinen „Poesie

lombarde del Secólo XIII, Milano 1856" г), S. 17, mit Bedauern als

l) Men bemerke auch da« obsolete radia statt vada aus vadam , mit dem sich spsin.

vaya aus va[d]iam, wie haijn :ius ha[b]eamy vergleichen lässt.

'*') Bios in t.'iO Kxemularen gedruckt. Enthält ausser den Curialitatibus und einem

Wiederabdruck des hergamaskischen Decálogo aus dein 'Saggio sui dialetti' des

Verfassers, ein grosseres Gedicht des l'ictro da Bescapè oder Barsegapè , eines

Zeitgenossen uud Landsmannes Bonvesin's.
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noch immer unedirt bezeichnet, und sich demnach veranlasst findet,

die Curialitates zum zweiten Male1) und dazu V. 1—192 von dem

Stücke „Laudes de virgiue Maria" abzudrucken. Wir haben hier

wieder einen Beweis von dem Nachtheile, welcher aus dem Mangel

regen wissenschaftlichen Verkehres zwischen den einzelnen Völkern

entwächst.

Vergleicht man nun den Text Biondelli's mit dem Bekker's, so

muss man allsogleich die grossen Vorzüge des letzteren gewahren.

Dies hängt zunächst von der Beschaffenheit der benützten Hand

schriften ab. Biondelli bediente sich einer ambrosianischen. ' welche

dem XV. Jahrhunderte angehört und theils durch die Nachlässigkeit,

theils durch die Verjüugungssucht des Abschreibers wesentlich

gelitten hat. Bekker dagegen gab die damals erst vor Kurzem in die

Berliner Bibliothek gelangte Pergamenthandschrift Ms. ital. quart. 26

wieder. Er berichtet nichts Näheres über deren Alter, sie erweist

sich aber auf den ersten Blick als eine gleichzeitige oder als eine

gute Abschrift einer gleichzeitigen Niederschrift. Schon Tiraboschi

(Mailänder Ausgabe, IV, 616—617) hatte auf das Vorhandensein

zweier verschiedener Texte dieser Gedichte aufmerksam gemacht,

und die erste Strophe der Curialitates sowohl nach der ambrosiani

schen Handschrift als nach einer weit älteren des Klosters von

S. Maria Incoronata zu Mailand mitgetheilt. Aus seiner Angabe des

Inhaltes der letzteren ergibt sich aber volle Übereinstimmung mit

der Berliner Handschrift. Das Kloster bewahrte seinen Schatz noch

einige Jahre vor 1856, dann ging er verloren8). Zu erfahren,

ob die Berliner Acquisitum identisch mit dieser Handschrift oder

nur ein Doppelgänger derselben, mit anderen Worten, ob von

unseren Gedichten zwei oder blos ein einziges gutes altes Exem

plar vorhanden sei, wäre für die Wissenschaft nicht ganz ohne

Gewicht.

Die Schriften Bonvesin's haben, so weit mir bekannt ist, noch

nicht jene Berücksichtigung gefunden, welche sie von sprachlicher

Seite in so hohem Werthe verdienen Wohl hat sie Diez, besonders

M Eigentlich zum zweiten und dritten Male; denn in Biondelli's gleichzeitig erschie

nenen Sludii linguistici, Mila'io 1856 findet sich das Sinei* ebenfalls.

*) Biondelli* pag. 18: .... codice antiro manoscritto in pergamena, che pochi

anni addictt-o serbavasi nelln librevia di S. Maria Incoronata in Milano e che andiS

stnarrito.
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zu lexicalischen Zwecken, mehrfach benutzt1); eine eingehende

Untersuchung über den Gegenstand würde jedoch von nicht gerin

gem Nutzen sein. Die geeignetste Veranlassung würde dazu eine

neue Ausgabe der Gedichte bieten, welche bei der Unzugänglichkeit

der Berliner Sitzungsberichte für Italien ein Bedürfniss ist. Diesem

Unternehmen würde eine Vergleichung der ambrosianisclien Hand

schrift vorangehen müssen, welche über einige dunkle Stellen des

sonst ausgezeichneten Textes Bekker's Licht verbreiten dürfte. Mir

selbst muss ein solches Unternehmen, wenigstens vor der Hand,

ferne liegen. Was ich für dieses Mal bezwecke, beschränkt sich

darauf, einige wichtige Züge herauszuheben, welche mir besonderer

Aufmerksamkeit werth scheinen.

I. Aus der Lautlehre. Betontes e wird, wenn die folgende Sylbe

ein i enthält, ebenfalls zu ».• ein so eigenthümlicher Fall von Vocal-

angleichung oder Assimilation, dass sich ihm auf dem Gebiete

der romanischen Sprachen kaum eine andere, gleich tief einge

hende und mit ähnlicher Strenge durchgeführte Erscheinung an

die Seite stellen Iässt. So findet man im Impf. Conj. wol eo haresse,

el hnvegse aber tu, vu hnvissi; eo, elfesse aber tu fissi. Has Impf,

von fare lautet feva in der ersten Person, aber fivi in der zweiten;

von stare steva st tri. Aus feci entsteht fici, abgekürzt fi ; fe[ci]sti

fessi gibt fissi. Auch steti bildet nicht stegi (tj = g), sondern stigi

und aus ste[ti]sti kommt stissi, dem aber ein stessi zur Seite steht.

Die II. Sing. Praes. vom Verbum debere, welches das stammhafte e

überall beibehält, lautet dibli, abgekürzt di. Ganz so auch bei an

deren Wortarten, da diese rein euphonische Erscheinung mit der

Verbalflexion, als solcher, selbstverständlich nichts zu thun hat. Sing.

parese (it. palese), Plur. parisi. Die Ableitungen auf -evre (ebilis),

wie colpevre dexdesevre (=disdicevole) arigordevre, bilden den

Plural auf ivri z. B. plaxivri delivri arcgordicri (382, 62 bei Bk.

aregordiuri). Man vergleiche endlich desco mit dischi, secco mit

sichi und endlich biet, wo man beim ersten Anblicke nur mit Mühe

den Plural von it. beeco erkennt.

') Bekker bezeichnete die Mundart als altreiiFtianisch ; Diez konnte ihm wohl nur

■ uf kurze Zeit (im etym. Winter» 1853) heinflichU'n; die zwnite Ausgabe der

Grammatik (1856) erkennt bereits in Bonvesin's Gedichten die mailändiache

Mundart au.



542 .M ii s s ;, f i a

II. Das Futurum und das Conditionale werden in zweifacher

Form ausgedrückt. Entweder ist das Auxiliare habere auf gemein-

romanische Weise snffigirt, oder es erscheint vom Infinitive getrennt

und hat seine Stelle vor demselben. Also, italienisch ausgedrückt, ho

fare statt furo; ebbe offendere statt offenderebbe. Indem letzleren

Falle zeigt sich nämlich der Vorgang, nach welchem diese Tempora

gebildet werden, noch in seinem ersten Stadium; es ist noch eine

syntactische Fügung, was später zu einer Flexionsform geworden

ist «). So auch in der Bardischen Mundart hap'aggiuare = ajuterd,

iaa fai (Diez II", 157) =faria.

Aus den sehr zahlreichen Beispielen mögen folgende zur An

schauung dienen:

a) Futurum.

332, 409. Dapo ke tu, Maria, nom lassi für zo kein plax,

eo ho corre entre pegore a modo de lovo ravax

farö tal guerra.

96, 100. se tu cosi voi far, tost he esse desbregao.

133, 42. tu he vence la batalia e sl me fare*) onor.

134, 86. plu he lusir ka I sol quand ha venir quel hora.

452, 583. se nu speram in lu, el n ha sempre defende

iii n'/ifl abandonar*) in tute le noslre vesende.

1 ) In der Mitte liegt die einfache SutTigirung , ohne dass die beiden Elemente

völlig mit eiminder verschmutzen wären, wie sie sich in den spanischen Con-

structionen mit enclitischeni Pronomen kund gibt: aVciV le Aau, dar le ien. Eben

so bezeichnet itsil. ho lodato das erste Stadium, die syntactische Fügung: wal.

Ifudat' am zeigt die Neigung zur Bildung eines einzigen Wortes; bis zum Ver

wachsen der zwei Bestandteile, also bis zur Eutwickt* hing einer neuen Form, ist

es jedoch nicht gekommen. Vgl. auf einem anderen (»ehiele ceeh. byl jsem (fui)

pial jtem (acripti) mit poln. bylem, pysnlem.

*) Die 2. Sing, im Futurum gebt hei ßonvesin auch auf ai : verrat partirai,

obwohl habet hei diesem Schriftsteller nirgends die Form Aul, sondern blos die

daraus entstandene he (vgl. de fe sie aus dai fai $tai) aufweisen kann.

3) Man berichtige demnach ein ziemlich sonderbares Versehen ß io n del I i's. ß e scap e

(Poesie S. 141, Studii S. 311) sagt, Gott habe den Aposteln versprochen, er

werde sie nie verlassen.

Et a Ior si fe' una impromessa

Ked el nolia ahnndnuare

Fin k' el mondo sia durare.

Biondelli bemerkt, es lege hier ein Beispiel von italienisirteni lateinischem

nolle vor : „ch'ei non voglia ahbandonare il mondo. ßnclie sara per durare". Man

sieht dass no li n zu trennen ist und a abandonare = abandonara. (iott wird sie,

die Apostel, nicht die Welt, nicht verlassen. Auch eia ist in si h zu trennen.
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333, 421. quanto plu tu he scombate aleun meo benvojente,

tanto ha lo plu meritar1) aprovo l'omnipoente;

et eo serd consego, c Vaird fortemente.

459, 848. de quella earne cogia, che nu l'ham domandar.

332, 414. quilli Vlian esse toi amisi fortemente scombatero.

Die 2. Plnralis kommt zufällig nicht vor, sie würde aber avri...

lauten; vgl. prenderi.

b) Conditionule.

329, 285. per k'el ha fagio de mi e fallo e feronia,

eo gh'heve vontera offende, sed eo n'havesse balia.

330, 331. almen quand el saveva ke pur eo heve offende.

331, 343. ben sope, anze k'el te creasse, ke tu havissi3) perire,

ke tu per toa colpa havissi dexobedire.

331, 373. eo no te vosse crear,

per k'eo saveva ben ke tu havissi peccar

e per lo to peccao serissi fagio abissar.

323, 27. s'ella volesse justisia, ella have fa oltramente,

ella*) no m'have dar brega in tute le mee vesende.

328, 233. se I peccaor no fosse, segondo ke tu he cuintao,

lo fijo dr'omnipoente de ti no haee esse nao.

331, 355. a far zö k'el deveva se deo per ti fosse stan,

so drigio a la justisia el have aver atudhao.

140, 299. nu hdvem*) fa pur ben,

se I cor, k'e nostro dux, volesse pur sta in fren.

wogegen v. 312

se 1 cor volesse far ben, nu no fardvem mal.

142, 387. se 1 cor fisse ben corregio, segondo ke l'anima vore,

zamai le oltre membre no hdven fa ree ovre.

M = tanto piü meritera: lo ist Suhject. Bekker hat halo , da er ein solches In

bald mit dem Verbum verbindet, bald von demselben trennt, und es in letzterem

Falle mit und ohne Apostroph schreibt: halo, ha'lo, ha lo. So z. B. 216, 277 in

quanto l'oro fi plu oogio ... in tnnto elo (e lo) plu pnrgao ; 439 , 47 cosi sera lo

beao; 440, 112 lo contrario dira lo a li mnldigi ; 461, 920 da quel amigo no ha 'lo

aecorso. Eben so la : 479, 40 sor tute l'ftltre femene per lo fo 'la alezuriha.

*) Nicht aus hubiiiisea. wie der Vergleich mit der neuinailändischen Mundart ver-

muthen lassen könnte, sondern aus habuiati : 8t = tt wie in der 11. Sing, und

Plur. aller Perfecte.

<) 11k. eile.

■») Biondelli betont have havem hären; aber, wie das Metrum und die ConditionaU

formen tofrerave moriravemo morraven n. ». w. zeigen, entschieden mit Unrecht.
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Andere Beispiele 323, 31 ; 330, 304; 331, 372; 383, 128;

384, 157; 385, 206; 92, 88; 136, 159; 139, 254; 141. 364;

145, 116 u. s. w.

Auch hier kommt zufällig die 2. Pluralis nicht vor; sie würde

eben so wie die 2. Sing, havissi . . . lauten.

Wie man sieht, es finden sich nicht selten sowohl beim Futu

rum als beim Conditionale beide Darstellungsweisen — syntactische

Fügung und schon ausgebildete Form — neben einander. Dass im

ersten Falle das Auxiliare mehrere auf einander folgende Infinitive

versehen könne, ist ganz natürlich; der Fügung Im mangiato e

bevuto entspricht vollkommen ho mangiare e bere für mangerb e

herb. So z. B.

94, 139. sed illi a mi se tornano no i ho derelinquire

ma tugi da mo inanze tiefende e guarentire.

Wohl aber ist bemerkenswert h, dass selbst das schon sufßgirte

Auxiliare dieselbe Kraft behält, wie an folgender Stelle zu er

sehen ist:

330, 319. el cognosceva beu k'eo heve fa feronia

e k'eo ine perderece e cdze a tutta via.

also mi perderei e cadere für mi perderei e cadrei. Ein deutlicher

Beweis, wie lebhaft in früherer Zeit die Entstehungsweise einer Form

noch gefühlt wurde, welche jetzt von keinem Italienischredenden,

wenn er sich nicht anders mit Sprachstudien beschäftigt, geahnt wird.

Ich habe bis hieher ein paar Beispiele aus beiden Tempora auf

gespart, weil sie das Verbum fieri betreffen, welches — von Diez

II2, 132, Anm. 2 richtig anerkannt — weiterer Aufmerksamkeit an

empfohlen sein will '). Die bei B mvesin vorkommenden Formen sind:

Praes. flo fizo, fi. fi; 3. Plur. fin[o].

Impf, fivi, fiva : fevanfo] (fivan?).

Pfct. 3. Sing, fi fite.

Fut. fiiö, fiie, firä; firam . . . firan[o]-

Condit. 3. Sing, firave.

Conj. Prs. 2. Sing, fizi, fia fiza; fizanfo].

Conj. Impf. 2. Sing, fissi, fisse.

Inf. fir fi.

M In den mir leider nicht zugänglichen Opuscoli relijjiosi e leitet arj, Vol. 3, Modcna,

1858. S. 223fl\ findet »ich ein Aufsutz vou B.Ver»tti, welcher üher dieses Verbum

handelt.
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Es dient zunächst zur Passivbildung und verdrängt beinahe

gänzlich esse; nur im Perfecte wird das Passiv blos mit fu fussi fo

u. s. w. construirt. Ausserdem wird fieri in der 3. Sing. — und hier

dann auch im Perfecte — nach Art der Impersonalien in bestimmten

Redeweisen gebraucht. So z. B. je fi misericordia , je fi compas-

sion, ghe fite compassion = „er hat, halte Mitleid". Mit dem Auxi-

liare voran, erscheint nun das Futurum und Conditionale dieses Ver

bums in Stellen wie die folgenden:

442, 155. a un dl sera rico poente e stragaviso,

et ha fi recevudho con alegrevre viso.

491, 526. per zu la vergen matre ki ben havrä honorao

a quest mundo on n l'nitro el n'ha ben fi pagao.

138, 231. nu harn il dl novissimo fi zongi in lal drueza.

140, 31 5. se la reeza dal cor no fisse inanze pensadha,

zä per nu oltri memhri no have fi adovradha.

III. „Zu den seltsamsten Dingen gehört, dass im Bergamaski-

schen, wie Biondelli p. 16 und 31 bemerkt, die Flexion der 1. Ps.

PI. aller Tempora losgetrennt und vor den Verbalstamm gesetzt

wird: nöter amporia = noi altri portiamo" . So Diez II«, 134. Dies

findet sich nun schon bei Bonvesin und zwar bei folgenden Stellen:

381, 36. per liberar nu miseri, k'um no devesse perire.

381, 39. le plaghe k'el sostenne per fa k'um f'osse benigni.

387, 257. tanfin Vum era al mondo, no se vossem convertir.

un poco de vergonza no vossem sostenir

per far li deo servisij, Vum no devesse perir.

387, 291. vontera moriravemo, pur k'um poesse morir.

390, 390. del ben k'um fe ') al mondo grand pagamento n'hablemo.

93, 121. tu sai ben, gloriosa, k'um se1) de vil natura

ke nu sem de frage! cosa.

135, 118. fa penitentia mego a lox del salvator,

azo k'um sin digni d'haver s'i gran dolzor.

136, 137. tanfin k'um ses) il mondo, se tu vo'far pur mal,

e mi e ti tradisci entro fogo infernal.

i) ßk. fe\

») Bk. kum te'.

3| Bk. kum te. Hier spricht die Seele nun Körper: „so lange wir auf der Welt bei

sammen sind"; il = in il: so bei toscanischen Schriftstellern häufig .-/ Vgl. unten

il fogo = it. nfl fuoco.
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138,226. vivemo in castitae—

azo k'um venia entrambi in grand prosperitae.

Im Verse:

331, 338. qnand'el saveva denanze V.'um have pur esse perdudhi

findet sich zugleich die unter 11 besprochene Erscheinung: um have

esse = hdvem esse = seravem it. saremmo „wir würden sein."

IV. Nicht weniger seltsam ist es, dass esse in der Conjugatio

periphrastica statt des eigenen Participiums das von habere ansetzt:

„ich bin gehabt" für „ich hin gewesen". Ich gebe hier alle bei

Bonvesin vorkommenden Beispiele:

328, 244. e s'eo no fosse habiudho, tu no havrissi quel honor.

331, 348. dond tu serissi habiudho d'ominnca godhio plen.

488, 391. Maria Egiptiana si g'ha tuto confessao;

digio g'ha in penitentia com' e habiudho so stao.

138, 247. eo sont habiudho trop molle.

145, 102. se tu no fussi habiudha, tu anima rational,

eo no sereve venudho il fogo sempiternal.

143, 109. inanze ka esse habiudho zamai to companion,

vorreve »nze esse habiudho un corpo de scorpion.

So erklärt sich auch die Stelle bei Bescape (Poesie p. 112,

Studii p. 282).

E vasen a loro con grande ira

Ki era habluto contro lo segnore

Si taliö l'oregia ad un de loro1),

wo Biondelli die Bemerkung macht, er habe aus dem offenbar ver

derbten Worte habluto*) keinen Sinn entnehmen können.

Es wird der Mühe lohnen, dieser gewiss befremdenden Fügung

auch bei anderen romanischen Mundarten nachzuspüren. Ich kann

mich nicht erinnern, in den bisher bekannten Quellen oder bei

Grammatikern etwas dergleichen gefunden zu haben; wohl aber ist

es mir gelungen, ganz dieselbe Fügung in einer französischen Hand

1) nie zwei letzten Verse scheinen versteilt zu sein. Der Sinn wird wenigstens viel

deutlicher, wenn man liest: si talio V oregia ad un de loro ki era habluto contro

lo segnore.

2) Statt habiuto , denn auch anderswo findet sich nach Labialen ein /. welches die

Slelle des Ableitungsvocals vertritt: deblu dibli debla, habli hublemo, tapli laplan.

Da dies häufig und bei verschiedenen Schriftstellern vorkommt, darf man es wohl

nicht als einen Schreibfehler ansehen.



Beiträge zur Geschichte der romanischen Sprachen. Й4Т

schiift zu entdecken , welche in sprachlicher Hinsicht manches

Bemerkenswertbe bietet. Sie gehört der hiesigen к. k. Hofbibliothek

an, wo sie die Zahl 2S85 trägt; sie ist in Folio auf Pergament ge

schrieben und enthält 16 Blätter, deren Seiten je zwei Spalten haben.

Sie beginnt: Enanchet ') por soi dit que trois choses portienent as

autor, c'est matire ententions et utilité. Sie endigt: Cist livres fu

escriz sus la tor que vient dite Mizane en V an milloismes ducen-

toismes otantoismes setoismes en la endicion quindoisma puis l'en-

carnacion dou doux sangnor iesu crist. Et fu escriz por По/in qui

a celui tens estoit garde de cele tor, a cui dex doint joie et granz

bonaventure en cest monde et en l'autre paradis. Amen, et fu

espleuz an un di de sabaho qatorze di de guing. Da die Hand dem

13. Jahrhunderte angehört, so haben wir wohl die eigenen Schrift

züge Rofin's vor uns, ob er aber selbst der Verfasser, richtiger der

Compilator des Werkchens sei, soll vor der Hand dahin gestellt

bleiben. Den Inhalt bildet die Unterweisung eines Vaters an seinen

Sohn, welche in zwei Abschnitte zerfallt. Im ersten ist von den ver

schiedenen Ständen der Gesellschaft, von ihrem Entstehen s) und

von ihren Pflichten die Rede; der zweite (9a) führt den Titel la

dotrine alamor und ist grösstentheils nichts anderes als ein Auszug,

oft eine buchstäbliche Übersetzung, aus dem bekannten „Tractatus

union's'- des Andreas Capellanus. Zahlreiche Latinismen lassen ver

um then, dass auch dem ersten Abschnitt eine lateinische Quelle zu

Grunde gelegt sei.

') Derselbe ziemlich seltsam klingende Namen kommt auch in der Rubrik zum letzten

Capitel vor: ccstre epistre tramist Annanchet a la celerere de joie.

*) Das Menschengeschlecht /.erfüllt in drei Stände : jantilz , serf et crcmeros. Jeder

von diesen stammt von einem der drei Söhne Noah's her, und zwar je nach ihrem

Betragen gegen den betrunkenen Vater. Lora trova Cham la servece esguabant de

lui joiousemunt. Et Japhet ses moindres frère la paor por qu'il ni osa blas mer

Cham de son forfeit por la paor de lui. Et Sem trova la genlilece Les

yentiuz sont loi cauz qi sont apris en ce qi viaut honor et bien et qui lo metent

en oevre a lote sa posance. Les sers sont toz li mauveis. Les cremerous sunt toz

tes lahoreors por qii' il ont sempres paor des hoen et des mauveis. 6d — 7»

Bemerkenswerth ist nachstehende Abstufung vou Vater auf Sohn für den nie

deren Adel. Der Sohn des vavesor hei.sst escuevas, dem der König conçut (iat. con

cessit ?) un cheval da armes . . . lo fill de lui apela il (nämlich der König) escua-

vastus et a celui euneul il un roncins troliz ou un esparver ... lo fiuz de celui

apella il gnif, a celui conçut il une cou de stanfort ou une pel d' agnel : . . et lo

fiuz de lui apella il fjnif megnif. et a celui conçut aler bien chaude »' H и de

quoi ... et a celui est consumée la gentilece ses anchessors. 8e ,

Sit/b. Л. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. IV. Hft. 36
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Die Stellen nun, welche in dieser Handschrift die in Rede ste

hende Fügung belegen, sind folgende:

a ce qe ge la poisse combatre en tel guise qe vos n aiez leece

au euer et que tuit dient bien qe ge soie euz a droit vostre filz. 1"

d'or en ca (von August an) est Rome eue chies et mere de tot

le monde et sera jusqu'à la fin dou siegle Chies por li enpe-

reres qui fu primerains en li et est euz A' or en ca por mantenir tot

le monde en raison. Mere que puis la mort dou douz sangnor sont eu

li sovrain evesqe en li. 9*

maint. . .désirent toz celes qu'il voient oblianz ces par cui il

sont eu joious. 10*

Quant ge vos gardai es compaignes des pulceles il me prist un

tel chalor qui me fist estre tot autre que ge n' istoie onques euz et n' i

sui et n'i porai pas estre par moi ni por nului estier por vos. 12b

La pulcele respont a un viel. Ge sai bien. . . . qe vos estes euz

moût franc et cortois. Et si ge fosse eue ou tens de vostre ete g' en

seroie eue moût liée si vos m' eussiez amee si com vos dites ore que

vos feites. 13"

Ge sui un messages qui vos sui tramis da Tostel d'amor a ce

que vos desliez un nous de tele dubitance. c' est la proece d' une pul

cele qe soit eue fille d'un haut homme et d'une haute fame s' ele

doit plus estre loee engualment de gantilece que d1 une de bas lignage

qui soit ausi pros. 14' ! )

il a voir puis que je oi le vostre boen renom que il (mon euer)

est euz tot ore près vos por veoir l'osteau de tant bien. 15e

cil qui ne les auront onques servies. ... les auront sanz longe

proiere et d'alues avant n'auront il nulle cure d'eles por ce c'amor

no li est euz, ainz luxure. 16* *)

Ja selbst von dem unter H besprochenen Vorgange bietet diese

Handschrift wenn auch nur vereinzelte Beispiele :

') Zum Vergleiche setze ich die Stelle des Andreas Melier:

Nuncius quidem ego sum, tibi ab amorte aula transmissus, qui tuae pruden-

tiae cujusdam dubitationis mandat solvere nodinn: cujus scilicet sit mulieris magis

taudanda probitas , utrum nobilis sanguine an illius quae generis cognoscitur destituí

nobilitate ?

'-') Ich könnte noch hinzufügen:

ce estoit laingue hebree рог ce qu'il n'en estoii plus eue.

Hier liegt aber das unpersönliche avoir vor, welches — nicht weniger selt

sam — nicht mit avoir, sondern mit estre construirt wird.
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et por ce qe tu m'as enquis de qe tu ne savoies fai ge apren-

dre lo voir de la beste. lc

tu serviras a teu sangnor qui no t' a refuser par ton messeisse

d'avoir, ainz enrechir quant plus poevre seras. 16c

Das Conditionale dann wird auf sehr bemerkenswerthe Weise

durch das dem Infinitire vorangesetzte Plusquamperfectum Conjunc-

tivi ausgedrückt.

si com vos avez feit de li eussiez vos feire de moi ou pis. 18c

also eussiez faire statt feriez (faire aviezj, ganz analog dem

mailändischen cantar-ess, e"ssen = cantare habuissem, habuissent.

Als weitere Eigenthümlichkeiten der Sprache dieser Handschrift

wären zu erwähnen;

die fast ausschliessliche Anwendung des Auxiliare venire zur

Passivbildung z. B.

chacuns biens qui vient clers1) veuz vient (Hs. vienz) plus cheri

de celui qui rient veuz en chascun jor;

selbst videris wird mit virus veu Obersetzt;

von ondes sowohl in der Bedeutung „woher" — ondes vient

amor — als zur Anknüpfung von Perioden :

Nemroth constrecoit li home aorer les idles . . , Ondes vient dit

en sainte escriture de chascun fort et maveis home Nemroth—Ninus

(ist feire ymage et cele fasoit il aorer . . . Ondes maint homes firent

feire images;

von jusque um nicht das Ziel, sondern die Dauer der Zeit zu

bezeichnen:

les pechieres sunt desert jusqu'il sunt es mortex pechie — l'en-

fans jusqu'il est joune se puet flechir (finch'e giovane si puö piegare) ;

von vouloir in der Fügung

eil (serf) qui sont boen si voudroient cherir (it. si vorrebbero

aver cari);

von anpuis für tarnen:

cum il soit frans de euer et de feit, anpuis ne puet il muerson

ordre — com il poissent geisir ensenble chaitivement, anpuis n'i

poient il demener lor deyirs2);

•) Clers bedeutet hier „nicht häufig, selten" j zwei Zeilen vorher clert foiecs.

•) Diese Conjunction, die ich .sonst nirgends verzeichnet finde, lebt noch immer in der

Form ampo' und mit derselben Bedeutung in den südtirolischen Mundarten fort. Sie

36«
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endlich von car als Partikel beim reinen Conjunctionalsatz,

ohne irgend eine Spur causaler Bedeutung:

ge roi car tu es celui — que tu saches car totes graces —

Phylo parole car .... — Stace note car ....

also ganz wie prov. car in auvisz car eu voz dissii (audistis quia

ego di.vi vobis) Serm. ed. Hofm. Vgl. Diez З2, 324.

Dies Alles weist demnach auf Einwirkung einer südlichen

Mundart. Im Allgemeinen trägt das Werkcben burgundisches

Gepräge, und zwar mit einigen recht altertümlichen Zügen.

Beispielsweise führe ich an das Impf, auf eve: sangnorezevent

s' abesoinguevent und das Pfc. auf arent: estarent; die constante

Darstellung von e (i) durch oi: chevoil consoil despecoier proier,

Suflix -oisme; die Formen ou (en le), teu seu, aust (habuisset).

doex, conostre, per u. s. w. Daneben aber finden sich Spuren ande

rer Mundarten, wie viaut dau neben dem bürg, dou, norm, soe

(sua) munde chauns (campus), pic. ch statt ss in chauchier, und

hauptsächlich die ungemein häufige Vertretung von ai durch ei:

cheive (cavat) feit feire, -eisse (conquisteissent), ein Zug, wel

cher wohl der normannischen, aber in gleichem Masse auch den

südlichen Mundarten eigen ist. Und auf letztere führen wieder zu

rück neben den oben angeführten Fügungen sehr zahlreiche Formen.

Flexivisches « erscheint häufig: manjúa (manducat), secorra(suc-

currat), préndala, entera-ment; sehr gebräuchlich ist die Präpo

sition da: z. B. da la quale ja auch da la q'la oder in der Fügung

ce que vient segond nature est plus tin estre loez; die 3. Plur. geht

nicht selten auf ont: stont déclinent ; Participia auf« sind zahlreich:

creme (aus croître) sozponu requerruz, auch conceu (it. concedido)

u. s. w. Formen wie eser neben estre anem utel veglant in-

finziment blasemer, die Gerundia mit d am Ende riand juand

kommt übrigens auch liei altitalienischen Schriftstellern vor. So z. B. in der Über

setzung des Valerius Maximus aus dem 14. Jahrhundert Avcegna dio che il Senato desi-

derasëe . . . , autpoi giudicoe; avvegna dio che alcuno nella guerra favcsse cose

chiarissime . . ., ampoi per qnella fama non è appellate imperadore (Cod. Mglb. 86.

pnlcli. 1. lib. 2. caj>. 3). Eben so in den Übersetzungen des Reuiediiirn amoris und

der Ars Amandi Ovid's, welche Andrea Lancia, einem flnrenliuer Notare der ersten

Hälfte des 14. Jahrhunderts zugeschrieben werden: Awegnachè Enea abbia fama di

pietade, ampoi ti diede culi la spada (Cod. Rice. 1543, Bl. 3), la qitul cosa adregna

che tu Vabbi fatta, ampoi è sozza farola (Cod. Hice. 2310, Bl. 83). Vgl. 1' Etruria,

stud.j il¡ letteralura ecc. Firenze, 1ÍS3I — 18j2. 8 1, 144 ff.
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können allerdings blosse Schreibfehler sein, sie bleiben aber immer

hin bezeichnend; eben so lassen sich enguate res (Präp. versus)

cosir eissament mit den entsprechenden provençalischen Wörtern

ensue mit enxudha bei Bonvesin vergleichen. Ans dem YYortvorrath

hebe ich hervor: espesemanl (in der Bedeutung „oft"), soperclent

(„übrig bleiben" it. soperchiano), chaseliens (it. casalingo) rams

(it. ramé)- loguerroient (scheint „handelten" zu bedeuten: caus de

Babiloine. . . I. mauveisement . . . robanx et feissant ce de maus que

il pooient) und statt des französischen courcaillet die Bildung

qailleroil (Causelleres soné lo q. por trahir les osiauz), welche

dem quagliarolum der Stat. Taurin, und qualiarolium der Stat.

Vercell. (it. quagliere) vollkommen entspricht. Mir will scheinen als

ob diese seltsame Vermischung so vieler und so verschiedener Mund

arten die Herausgabe des Werkchens, welches auch in Bezug auf

Sagen- undCultiirgeschichte nicht ganz ohne Wichtigkeit ist, räthlich

machen würde. Die literarhistorische Untersuchung, welche notwen

diger Weise vorangehen müsste, würde durch die Feststellung des

Verhältnisses des Buches zu seinen Quellen auch zur Erklärung des

Sprachmomentes wesentlich beitragen. Vielleicht wird dadurch

meine Vermuthung bestätiget, dass das Werk in seiner jetzigen Ge

stalt von einem Eingeborenen aus dem Südosten Frankreichs, viel

leicht auch aus den angrenzenden Theilen Italiens herrühre; eine

Vermuthung, welche an Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn man die

häufig höchst harte und unbeholfene Sprache des Buches in Erwä

gung zieht. Denn wenn auch viel davon der Ungeschicklichkeit eines

Übersetzers, der nur nothdürftig lateinisch verstand, zugeschrieben

werden kann, so dringt sich dennoch bei der Leetüre der wenigen

Seiten das Gefühl auf, es könne eben nur ein Fremder ein solches.

Französisch geschrieben haben. Einer näheren Prüfung des Gegen

standes darf ich mich hier, wo von dieser Handschrift nur zu gram

matischen Zwecken Erwähnung geschieht, wohl enthalten: und

zwar um so mehr als wir hoffen dürfen, dass dieses Werkchen recht

bald von einem bewährten Kenner in den Kreis einer Untersuchung

über Liebes tractate im Mittelalter gezogen werde.

Zum Schlüsse will ich nur noch eine etwas längere Stelle mit

theilen, wobei ich mit Absicht eine solche wähle, die zugleich als

Sprache- und Übersetzungsprobe dienen kann.
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llbSan demande amor relui-

sant eti boenes teches. Acertes lo

saies amis ou amie ni refuse li

uns l'autre por forme dehors, pur

quex=) boens costuras abondent

(Hs. abondenz) dedenz lor cors.

Porce que celui qui vient trovez

sages et apris ne puet onques

desvier les senters d'amor fais-

sant ou dissant contre s'amie au-

cun destorbemant. Donques se la

saie a done son amor au bien costu-

mez ele porra longuemant joirde

lui, porce qeu saies set demener

sa dotrine saiemant et user sa ioie

tempreemant por la paor des en-

veios. Et por ce doit querrir lo

saies la miez costumee et ele doit

amer lo plus apris a ce qu 'il

demeinent lor amor sanz folie.

Mes autresi la fame n'i doit pas

qerrir forme ni atornemant des

cors ni naissiment de generacion,

por ce que gantilece n'est autre

se no franchise de euer, ausi com

vos avez oi ca en arrer, et cele

feit l'ome jantil et resplendir sa

forme sor toz chouses. Ou chose

soit que nos soions toz ensu

d'Adam, chaseun a trait un naissi-

mant par soi segond nature, non

par forme, non por atornement

de cors, non por richoisesd'avoir,

ainz par sole proece des costums,

la quele devisa Tome primerai-

nement por jantilece et portal»

difference de l'umane genera

cion*). Mes auquanz tra semevol

') Morum probitas acquiritamo-

rem in morum probitate fulgen-

tem. Doctus enim amans vel doeta

deformem non rejicit a mau lein si

moribus intus ahundet.

Qui enim probus invenitur et

prudens nunquam facile posset in

amoris semita deviare vel coaman-

tem aliqua perturbatione movere.

Sapiens igitur, si sapfentem suo

connectit amori, suum amorem

in perpetuum facillime poterit

oecultare . . . ; sapientem aman-

tem igitur tibi quaerere cura.

Mulier similiter non formam

vel eultum vel generis quaerat

originem, quia nulli forma placet

si bonitate vacet. Morum autem

probitas sola est, quae vera facit

hominem nobilitate beari et ruti-

lanti forma pollere.

Nam cum omnes homines

uno fuimus ab initio stipite deri-

vati unamque seeundum naturam

originem8) traximus omnes, non

forma, non corporis eultus, non

etiam opulentia rerum, sed solum

fuit morum probitas, quae ipsos

primitus homines nobilitate distin-

xit ac generis induxit differentiam.

Sed plurimi quidem sunt, qui ab

ipsis primis uobilibus sementivarn
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naissimant de caus primerain gen- trahentes originem, in aliam par-

tile, et maint declinont en autre tem degenerando declinant, et si

part des generanz; rnes se tu convertas, non est propositio

cherches bien la doctrine, tu i falsa. Sola ergo probitas amoris

troveras san soi digner de corone. est digna Corona.

Anmerkungen.

') Den lateinischen Text richtete ich theils nach dem Incunaheldrucke theils nach

der Ausgabe Dethmari Mulheri, Dorpmundae , ITna Gaste et Vera a Manda

(1610) ein. Wer uns bald eine kritische Ausgabe nach den Handschriften dieses

gewiss bedeutenden Werkes geben wollte!

-) Pur qua. = pourvu que it. purche. So auch bekanntlich im Boethius. v. 6. Que.v

ist die Conjunction mit dem Artikel, eine Verbindung, welche (im Sing, natürlich

nur für das Masculiuum) in unserer Hs. constant ist: queu pere , queu dragon

u. s. w.

*) Der Incnna beidruck hat secundum veram originem formam; die Ausg. 1610 ser-

vaturam (!) originem: mich leitete die noch ungedruckte altital. Übersetzung,

wovon ich einen Abschnitt aus dem Cod. Riccard. 2317 abgeschrieben habe.

Diese bietet: un naacimento avemo secondo la natura. Eben so hat drei Zeilen

später die Inc. semitivam originem, Ausg. 1610 sementinam or., ital. Übersetzung

sementivo nascimento.

*) Wie man sieht, hat der Übersetzer den Sinn dieser Stelle durchaus missver

standen; wohl zunächt dadurch, dass er die Substantiv» forma und opulenlia als

Ablative auffasste. Tra semevol mag vom Schreiber corrumpirt sein ; der zweite

Theil des Wortes entspricht aber offenbar dem Worte sementivum, und ist durch

die Gestalt des an dem Stamme tem- angehängte Suffix -cvol hemerkenswerth. —

Bei Uartlieb , der behufs weiterer Vergleichung noch hieher gezogen werden

mag, lautet die Stelle sowohl nach der Hs. (Cod. Vindob. 3053) als nach dem

alten Drucke (Aogspurg, 1484) wenig verständlich: wann all menschen von anfang

usa ainem stand entsprungen sei und haben all Ursprung ainer nattur mit der

gestalt des lihs nach krafft des mugen auch nit richtumb des guts haben adel

uffbracht sunder Sitten der erberkaii und tugent die haut die lüt mit adel getzierd

und der geschlecht underschaid beschaiden. Wäre es mir erlaubt, auf diesem mir

ganz fremden Gebiete eine Vermuthung auszusprechen , so würde ich meinen,

dass hier statt mit, eiu Versehen, welches auch die Veränderung von die in der

nach sich zog, nit und stall nach noch zu lesen sei. Dann bekäme die Stelle

einen Sinn , welcher mit dem des lateinischen Originals vollkommen überein

stimmen würde.
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SITZUNG VOM 23. APRIL 1862.

Gelesen:

Ober das Münzrecht und die Goldpritge der Könige der

Axumiten.

Von Dr. Friedrich Kenn er.

 

Die in der vorstehenden Figur dargestellte Münze befindet sich

im Besitze des Herrn Fabriksdirectors Emil Engel zu T6tis in Ungern,

welcher die Gefälligkeit hatte, sie mir zur Ansicht und Abbildung

mitzutheilen; er kaufte sie bei einem hiesigen Münzhändler unter

anderen nicht seltenen Stücken. Ihre Beschreibung ist folgende:

Gold. Grösse nach Mionnet 4. Gewicht 2-685 Grammes.

Vorderseite: Innerhalb eines einwärts gekehrten Wellenbandes

die Inschrift: o BACIA6TC A<I>IAAC gekröntes Brustbild von rechts

mit der rechten Hand ein Schwert vor sich haltend; hinter den Schultern

wachsen zu beiden Seiten Ähren (Palmen?) hervor, welche sich nach

oben hin vereinigen und das Brustbild wie mit einem Rahmen umgeben.

Bückseite: Innerhalb einer Perlenschnur die Inschrift ^ bici

(sie) aimhan AHWMITWN Brustbild mit enganliegender Haube von

rechts, in der Hand einen aus drei Blättern bestehenden Palmenzweig

haltend, in ähnlicher Weise wie das Brustbild der Vorderseite von

zwei Ähren (Palmen?) umgeben.

Das Goldstück gehört der seltenen Münzreihe der Könige von

Axum in Abyssinie.n an, welche seit Dr. Büppel's Reisen in jener

Gegend bekannt geworden sind. Derselbe fand im Jahre 1831 einige

Exemplare in den Ruinen von Axum, machte sie der Bibliothek seiner
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Vaterstadt Frankfurt am Main zum Gesclienke und publicirte sie in

der Beschreibung seiner Reise1). Eine Goldmünze eines anderen

axumitischen Königs erwarb Oberst Claudius Stewart in Aden; sie

befindet sich im brittischen Museum und wurde in einem gedruckten

Briefe von Dr. Rüppell an S. Birch in London genauer besprochen2).

Diese Münzen stellte Victor Langlois in seiner Numismatique des

Arabes avant l'Islamisme*) als Anhang zu derselben zusammen; eine

Sammlung von 15 axumitischen Kupfermünzen ist im Besitz von

Antoine d'Abbadie, welcher sie auf seinen Reisen sammelte und

publiciren wird4).

Ausser einigen in äthiopischer Sprache geschriebenen ver

worrenen Verzeichnissen von Namen einheimischer Könige und

Prinzen, und einigen Stellen griechischer Schriftsteller über das

eine und andere Detail der abyssinischen Geschichte haben wir keine

Nachrichten über die Entwickelung dieses Staates, welcher von

ägyptischen Ausläufern gegründet worden sein soll. Um die Zeit

der Regierung des Ptolemaios Euergetes (246— 221) befreiten sich

die Abyssinier von der Oberhoheit der Ägypter, damals soll eine

Frau in der Gegend von Sabae geherrscht haben5). Aus dem ersten

Jahrhundert nach Christus wird ein König Zoskales wegen seiner

Bildung in der Rechtswissenschaft und wegen seiner Kenntniss der

griechischen Literatur (yoaj^uecr&v iXXrivtxüv e/jurejpo?) namhaft

gemacht6). Der Staat trieb Handel und tauschte gegen Elfenbein die

von griechischen KaufTahrern mitgebrachten Waaren, Mäntel, Wolle,

Leinwand, Glasperlen, Eisen Werkzeuge, Gold- und Silbergefässe, und

Kupfer in dünnen Plättchen ein, welche theils als Scheidemünze für

den inländischen Verkehr, theils als Frauenschmuck verwendet wur

den. Für den Verkehr nach Aussen hin genügten noch zu Vespasi-

anus' Zeit römische Gold- und Silbermünzen, die durch den Handel

eingebracht wurden7).

') Reise in Abyssinien. Frankfurt a. M. 1838. Bd. II. 344 und 429. Atlas Taf. 8.

*) Numismatic chronicle VIII. (1846) 121 f.

3) Paris Rollin 18Ö9. p. 141 f. u. 148 f. PI. N.

') Langlois a. a. O. S. 152.

5) Strabo XVI. p. 1 15. Manuert's Geographie X a. 129 f.

8) Langlois Numismatique des arabes etc. p. 155.

7) Vgl. darüber und über das Folgende Mannert.a. a. 0., Periplus, p. 2, 3 f. Mommsen,

Gesch. des röm. Müuzwesens. 725.



556 Dr. Friedrich Kenner

Erst im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird die Geschichte

von grösserer Bedeutung, indem die Herrschaft durcli Eroberungen

in Arabien (Yäman, das Land der Himyariten), in Äthiopien

und von Sabae vergrössert und um die Mitte dieses Jahrhunderts die

christliche Religion durch Frumentius und Ädesius eingeführt wurde.

Aus dieser Zeit datiren auch die wenigen inschriftlicben Monumente

des Landes. Das bedeutendste derselben, das sogenannte axumitische

Denkmal nennt als den erobernden König Aizanes (La-San) 340 bis

356 n. Chr.

Die Münzen der Axumiten gehören nach ihrem Style entschie

den dem Beginne des VI. Jahrhunderts an. Anordnung und Aus

führung der Brustbilder erinnert lebhaft an die Münzen der Kaiser

Justiniis 1.(518 — 527) und Justinianus (527—565); namentlich

die perlengeschmückte Krone mit den an Schnüren oder Kettchen

herab hängenden Kleinoden finden wir in ähnlicher Weise au den

Brustbildern der genannten Kaiser wieder. In der Schilderung des

Empfanges der Gesandtschaft welche, wie später erwähnt werden

wird, Kaiser Justinus I. au den Axumitenkönig Aphidas abschickte,

wird an dem Aufzug des Letzteren seine Krone wegen ihrer Eigen-

thümlichkeit besonders hervorgehoben, „es sei eine mit Perlen

geschmückte Art von Tiara gewesen, an deren Näthen vier Schnüre

herabhingen" «).

Also erst im Beginne des VI. Jahrhunderts begegnen wir münzen

den Königen von Amiiii, und zwar prägten folgende2):

In Gold 1. Griech. Aphidas, ätliiop. Ela-ameda (522—542)»).

„ 2. Griech. Asahel, äthiop. Ela-Sahl (? — ?)*).

„ 3. Griech. Gersem, äthiop. Ela-Samara 7(603 — 614).

In Kupfer 4. — — äthiop. Arma'h (644—658).

Der Münze des Ersten schliesst sich die in Herrn Engel's

Besitz befindliche an. Die Inschriften auf den Goldmünzen sind in

verderbtem Griechisch und mit Lettern geschrieben, die zumal an

') S. P. Jac. Brunn, Erdbeschreibung von Africa II. S. 135. 149; bei Mannen a. a. O.

Aphidas erscheint darin deutlich als der Häuptling eines halbwilden Negerstammea.

*) Vgl. hierüber Itüppell, Reise II. 344 und 429. Atlas Taf. 8 — dann Langlois a. a. 0.

p. 148. pl. IV.

3) Ober die Zeitbestimmung für welche Langluis 536— 542 angibt, siehe weiter unten

die Note 3, S. 560.

*) Nach Itüppell N'umisiuatic Chronicle VIII. (1846) 121 ist er der /.weite Nachfolger des

Aphidas, regierte aber nur zwei Monate. •
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der dritten aus dem Beginne des VII. Jahrhunderts roh erscheinen,

während der Stempelschnitt zur Münze des Königs Aphidas—abge

sehen von dem Fehler (ßiCl für ВАС1Л eus) — sorgfältig ist und an

nehmen lässt, dass die Präge von byzantinischen Werkleuten (etwa

aus Alexandria) besorgt worden sei; die Inschrift der Kupfermünze ist

dagegen in der einheimischen [äthiopischen Sprache (Ghez)] abge-

fasst und geschrieben, eine Erscheinung, welche sich oft aufMünzen

wiederholt. Ebenso prägten die römischen Bürger in Capua Silber

mit lateinischer, Kupfer mit oskischer Aufschrift. Gold und Silber

ist ja auf den auswärtigen Verkehr berechnet, es muss sich der

gangbaren Sprache anschliessen, das war in jener Zeit für den Orient

die Griechische; sie war die Sprache des Hofes und der gebildeten

Classe auch in Axum <). Dagegen auf der für den einheimischen

Verkehr geprägten Kupfermünze ist die nationale Sprache vorzu

ziehen , weil sie dem Bedürfniss der niederen Volksciasse dient.—

Ausserdem liegt in der Anwendung verschiedener Sprachen auf den

zwei Sorten der axumitischen Münzen der Fingerzeig, dass sich die

selbe der bisherigen Gewohnheit des Verkehres anschloss; bisher

gebrauchte man römische Gold- und Silbermünzen für den ausländi

schen, dünne Kupferplättchen für den inländischen Verkehr.

Nach den vorhandenen Münzen prägten die Könige von Axum

in der Zeit von 522 — 614 Gold, um 658 noch Kupfer. Nun hatten

sich aber die oströmischen Kaiser das ausschliessliche Recht der

Goldpräge zugeschrieben im Umfange des ganzen Erdenkreises.

Procopius2) sagt, dass weder Perser- noch Barbarenkönige das

Recht hätten, Goldmünzen mit ihrem Bildnisse zu schlagen, ja dass

solche Goldstücke weder bei römischen noch barbarischen Kauf

leuten gangbar seien, und dies wohl darum, weil sie ganz vollwichtig

ausgebracht wurden. «Von jedermann und in allen Reichen wird sie

bewundert, weil kein anderes Reich eine solche hat", sagt ein Schrift

steller aus der Zeit des Kaisers Justinian 3). Auch wagten es bekannt

lich weder Vandalen noch Ostgothen Goldmünzen ohne des Kaisers

Bild zu prägen, nur der weit entfernte Frankenkönig Theudebert

>) Heliodor IX. 26 bei Mannert a. a. 0. sagt dies zwar von Mero?, es kann aber der

Zeit nach nur auf Axum bezogen werden. Vergl. die Note oben über Zoskales.

') Procop. de bello Goth. HI. 33. Moininsen 749.

3) Ковши Indikopleustes in der Colloctio nora Patrum, • <l Moiilfstucon III. |>. 148 A.

Ilultsch Gr. u. rinn. Meteorologie. Berlin. 1862, 8. 247.
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(534—538) setzte sein Bildniss auf die Goldmünze. Hie und da

schlugen auch die Sassaniden eigenes Gold, aber wie Mommsen ver-

muthet, nur in Zeiten, in denen sie gegen die Römer Vortheile

erlangt hatten1); und so eifersüchtig wachten die Kaiser in Byzanz

über das Recht der Goldpräge, dass noch Justinianus Rhinntmetos

(670—711) die Araber mit Krieg überzog, weil sie bedungene

Zahlungen, nicht in römischen sondern in arabischen Goldstücken

neuen Gepräges leisteten2). Die Kaiser in Byzanz welche sich naeh

der römischen Tradition für die erste Macht der Welt hielten,

erachteten also die Goldpräge für den unmittelbaren Aus

druck dieser ihrer Würde. Die Handelswelt erwies gerne den

kaiserlichen Goldstücken das vollste Vertrauen , weil Constanfin's

d. G. Verordnung — dass bei jeder Zahlung das Gold gewogen

werden solle — eine Defraude von Seiten des Staates zwecklos

machte und die Güte der kaiserlichen Münze dadurch nachdrücklich

garantirt wurde.

Es entsteht daher die Frage, wie die Axunii lenkön ige

dazu kamen, eigenes Gold mit ihrem Namen und Bild zu

schlagen, ob sie dies aus eigener Machtvollkommenheit

gewagt oder vermöge eines ihnen von den Kaisern ver

liehenen Rechtes gethan haben.

Wenn man die Verhältnisse erwägt, in welche das axumitische

Reich seit seiner Erhebung eintrat, so kann nur das letztere der

Fall gewesen sein. Trotz seiner Ausdehnung zur Zeit der grössten

Eroberungen konnte es eine weittragende politische Redeutung nicht

erlangen, da es von dem Mittelpunct aller politischen Action jener

Zeit, vom Hofe in Byzanz zu weit entfernt und ausserhalb des Um

kreises seiner Interessen lag. Als einen Ausdruck ihrer politischen

Macht übten die Könige von Axum das Münzrecht sicher nicht. Auch

dass sie sich dasselbe aus Trotz gegen den Kaiser vindicirt hätten,

lässt sich nicht annehmen; denn der erste König, welcher Gold

münzte, stand nachweisbar in freundlichem Verhältniss zum Kaiser

Justinus. Endlich konnten sie auch nicht zur Erleichterung des eige

nen Handels die Goldpräge aufnehmen. Dem massenhaften kaiserli

chen Gold hätte das einheimische doch nicht die Wage halten können,

i) A. a. O. 730.

■ ) Eckhel Add. 4 .
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ja die Armuth des Landes an edlen Metallen •) hätte vielmehr den

Credit der Münze vermindern müssen. Es wäre endlich überhaupt

zwecklos gewesen eine Goldmünze gegen den Willen des Kaisers zu

schlagen. In diesem Falle wäre sie ja ohne jene Anerkennung

geblieben, durch welche allein sie ihrem Zweck entsprechen konnte.

Kür den auswärtigen Verkehr in dem orientalischen Handelsgebiete

geprägt tnusste sie überall dem kaiserlichen Solidus begegnen; sie

wäre von allen ausländischen Kaufleuten verschmäht worden, bei

denen nur kaiserliches Geld gangbar war. Sollte sie einen Cours

erlangen, so musste sie durch kaiserlichen Willen dem römischen

Golde gleichgestellt und mithin ihre Annahme bei römischen Cassen

zugestanden werden.

Es bleibt somit nur übrig anzunehmen, dass die Kaiser in

Byzanz selbstden axumitischenKönigen dasMünzrecht

für die Goldpräge ertheilt haben.

Damit stimmt die Stellung überein, welche diese Könige in der

politischen Weltlage jener Zeit einnahmen. — Der uralte Kampf des

Abendlandes mit dem Oriente war durch der Hellenen siegreiche

Schhichten gegen die Perser und durch die Eroberungen Alexander

des Grossen keineswegs beendigt worden; er dauerte fort durch alle

Zeiten und blieb neben den Kämpfen mit den Barbaren an der Donau

die Schule für die römischen Legionen auch in der Kaiserzeit. Mit

der Thronbesteigung der Sassaniden war der Kampf wieder gefahr

drohender geworden; denn abermals hatte sich aus den Trümmern

der altpersischen eine starke einheitliche Mr/harchie im Osten ge

bildet; wie die alten Hellenen in den Perserkriegen den Schatz der

classischen Bildung vertheidigten , so war es jetzt das Christenthum

welches den Kernpunct neuer schwerer Kämpfe der Byzantiner

gegen die Sassaniden bildete. Sie kündigten sich auf der weiten

Grenzlinie beider Reiche in einzelnen Verwickelungen an, deren

Inhalt die Angriffe auf kleine christliche Fürsten und Völker und die

Abwehr ausmachten. So war der König Tzath von Lazica an der Ost

küste des schwarzen Meeres zum Christenfhume übergegangen, seine

Krönung stand dem Perserkönig Kabad als Oberherrn zu; Tzath aber

wollte von Kaiser Justinos gekrönt sein und so geschah es auch*).

') Manner! X ». l.li

•) Theupuane* p. '141. — Cliron. Paech. p. ülS. — Panlr II. K. IV. G72.



560 Dr. Friedrich Kenner

Die christlichen Iberer wurden von den Sassaniden hart bedrückt,

der Kaiser Justinian nahm sich ihrer an, das führte im Jahre 526 zu

einem Kriege, aus welchem Justinian als Sieger hervorging i).

In einer ähnlichen Verwickelung treffen wir den Axumitenkönig

Aphidas, da er zum ersten Male in der Geschichte hervortritt. Sein

Vorfahr Aizanes hatte das Land der Himyariten in Arabien erobert

(im 4. Jahrhundert). Die Könige von Axum verwalteten das neue

eroberte Land durch Unterkönige2). Zu Aphidas' Zeit war es

Dimean oder Dunaas, Thou-nowäs, wie ihn die arabischen Quellen

nennen. Damals waren die Anhänger der mosaischen Religion zu

grossem Ansehen in Arabien gelangt, der Unterkönig trat dieser

Religion unter dem Namen Joucouf bei und wollte nicht ferner die

Oberhoheit des Königs Yon Axum anerkennen, ward aber mit Waffen

gewalt in das Verhältniss der Abhängigkeit zurückgeführt. Dimean,

im blinden Eifer für das Judenthum, erregte eine Verfolgung der

Christen in der Stadt Nadjrän, die damit endete, dass zwei junge

Juden von den Einwohnern umgebracht wurden. Nun sammelte

Dimean ein Heer von 120.000 Streitern, rückte vor die Stadt,

eroberte sie nach hartnäckigem Widerstände und tödtete 20.000 Chri

sten (522 n. Chr.) 8). — Kaiser Justinus forderte auf die Nachricht

i) Pauly, a. a. 0.

*) AI» Unterkönige erscheinen auf den ajurmitischen Münzen Dimean unter Aphidas

Ela-Gabaz unter Asahel (Rüppel, Numismatic Chronikle. VIII. [1846] 121),

unter Gersem wird keiner mehr genannt, doch erscheint auf den betreffenden

' Münzen noch das typische Brustbild eines solchen. Die gegenseitige Stellung der

axumitischen und himyaritischen Könige lässt sich aus folgenden Anhaltspuncten

bestimmen. 1. Setzt nach Baronius, annal. eccl. T. VIII. a. 523, i>24, Aphidas

nach Dimean's Tode einen Abreha den Himyariten vor: also muss er der Oberherr

gewesen sein. 2. Darauf verweisen die Münzen. Der König von Axum trägt stets

die Krone, der Unterkönig nur eine Haube mit landesüblichem Schmucke, ebenso

hält der König in der Rechten ein Schwert, der Unterkönig eine Palme. Nach

Analogie ähnlicher Symbole, deren absichtliche Enlgegenstellung hier nicht zu

verkennen ist, besitzt jener die volle Souverninetät, also auch die Executive,

dessen Abzeichen das Schwert ist, dieser hingegen nur eine friedliche Macht,

und erscheint demnach als eine Art Civilgouverneur; dem ungeachtet werden anf

der Münze beide als Könige der Axumiten angeführt.

s) Baronius, Ann. eccl. VII a. 522. Langlois, a. a. 0. p. 153, setzt die Regierungs

zeit lies Aphidas auf die Jahre 536—542 an, aus welchem Grunde sehe ich nicht

ein. Auf den Münzen erscheint er mit Dimean. Diese Münzen müssen wohl vor der

Rebellion des Unterkönigs geschlagen sein, da dieser in Folge derselben starb;

und da ihn Aphidas schon im Jahre 522 mit den Waffen bezwingt, so muss dieser

damals schon König von Axum gewesen sein.
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hiervon den König Aphidas von Axuni durch den Patriarchen von

Alexandria auf, die Christen zu rächen und seinen Unterkönig in

Arabien zu züchtigen; ja er schickte selbst eine Gesandtschaft an

ihn ab. Aphidas rüstete ein Heer, zu dem Hilfstruppen vom Kaiser

stiessen, setzte über das Meer und schlug Dimean in entscheidender

Schlacht aufs Haupt. Letzterer kam dabei um's Leben (525). Nun

besetzte Aphidas die rebellischen Orte, und gab den Himyariten einen

neuen Unterkönig, Abreba mit Namen *)•

Die Geschichte von Dimean's Rebellion und des Aphidas' Feld

zug gegen ihn sieht für sich einer der grossen Stammesfehden, wie

sie zu beiden Seiten des rothen Meeres, namentlich in Arabien

einheimisch sind, vollkommen ähnlich; aber sie gewinnt ein anderes

Aussehen, sobald man sie im Zusammenhange mit der politischen

Geschichte jener Zeit betrachtet. Sie lässt sich alsdann leicht als

ein Glied des Kampfes der Byzantiner gegen die Sassaniden erken

nen. Dass hinter Dimean's Empörung die Perser als Anstifter

stecken, lässt sich als sicher annehmen. Kurz nach der unvermuthet

schnellen Unterdrückung derselben im Jahre 526 macht der Sohn

des oben genannten Perserkönigs Kabad , Chosroes (Nushirwan)

wegen der iberischen Angelegenheit den ersten Einfall in's Reich

der Byzantiner; und sicher hätte Dimean es ohne fremde Hilfe nicht

gewagt, seiner Rebellion eine solche Ausdehnung zu geben. Später

wiederholt sich dieselbe Erscheinung. Um das Jahr 543 *) empörten

sich abermals die Himyariten ; gerade damals machte Chosroes

seinen dritten Einfall in das byzantinische Reich und drang bis Palä

stina vor. Im Jahre 575 begegnen wir wieder einer solchen Rebel

lion, diesmal traten die Perser offen als Förderer des Aufstandes

hervor und es gelang den vereinigten Himyariten und Persern, die

Axumiten aus Arabien zu vertreiben und die festen Plätze in Yäman

zu besetzen; fortan bleibt Arabien unter persischen Unterkönigen,

wie bisher unter axumitischen. Daher erscheint auf der Goldmünze

des Königs Gersem von Axum kein Mitkönig genannt, obwohl die

Erinnerung an den Besitz des Landes, vielleicht auch der Anspruch

darauf durch das Festhalten des typischen Brustbildes eines Mit

königs angedeutet ist.

') Über den ganzen Vorgang siehe die arabischen Quellen bei Lniiglois, p. 141 IT.

und Baronius, Ann. eccl. VII a. 523. 524.

2) llist. mise. XVI, 108. Mannert X a. 148.
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Die Perser suchten also am schwarzen wie am rothen Meere

dem Kaiser in Ryzanz Verlegenheiten zu bereiten, durch Bedrückung

ihm befreundeter Fürsten und Völker oder durch Unterstützung von

Rebellionen gegen ihn seine Kräfte auf den Endpuncten des Reiches

gewissermassen an den beiden Flügeln zu beschäftigen und sie zu

zerstreuen, während Chosroes seine Einfälle in die östlichen Pro

vinzen des Reiches machte.

König Aphidas wird durch eine Gesandtschaft von Kaiser Justi-

nus aufgefordert zur Rache an Dimean wegen der Christenverfol

gung und zur Bekriegung des abtrünnigen Vasallen. Das sind lauter

Dinge, welche sich für den Axumiten - König von selbst verstehen,

ihn direct betreffen. Der schlaue Byzantiner würde kaum um diese

Angelegenheiten sich bekümmert haben, wenn es nicht in seinem

Interesse gelegen gewesen wäre, seinen rechten Flügel am rothen

Meere hin gegen die Perser durch die imponirende Macht des Abys-

siniers zu decken. Ja es heisst auch, er habe ihn aufgefordert, den

Persern im Handel nach Ostindien Concurrenz zu machen, wobei

Aphidas freilich zu spät kam1). Alle diese Schritte deuten darauf

hin, dass Justinos die Perser durch Aphidas im Schach halten wollte.

Desshalb musste ihn der Kaiser wie als einen Freund, als souverainen

Bundesgenossen behandeln, er musste ihn für sich gewinnen. Bei

dem grossen Gewichte, welches die Byzantiner auf das Recht der

Goldpräge legten, konnte der Kaiser dem fremden Könige keine

grössere Auszeichnung verleihen, als wenn er dieses Recht mit ihm

theilte, sowie Aphidas mit dem- Kaiser die Mühe und Gefahr in der

Verteidigung des Christenthums und der Rekriegung der Perser

getheilt hatte.

Ein gewichtiger Grund für die Annahme, dass der Kaiser selbst

dem Axumitenkönig das Recht der Goldpräge mitgetheilt habe, liegt

ferner in den Nominalen ihrer Münzen. Die Gewichte sind:

für Aphidas (S22—S42) 2-685 (Hrn. Engel'sExempI., gut erhalten).

2-125 (Frankfurt a. M., vernutzt).

„ Esahel 1-502 (Rritt. Museum).

„ Gersem (603—614) 1-200 (Frankfurt a. M., mit Kupfer legirt).

Es lässt sich wohl erwarten, dass die Axumiten das System des

römischen Solidus für die einheimische Goldmünze angenommen

') Froeo|i. bell. Per». I, 20. Mannert а. я. О. S. 148.
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haben werden; denn jener beherrschte den Weltmarkt. Styl und

Technik verrathen einen so engen Anschluss an das kaiserliche

Gold, dass gar nicht daran gezweifelt werden kann. Der römische

Solidus hat ein normales Gewicht von 4S5 Grm.; neben ihm wer

den der seltene Semis zu 227 und der häufigere Triens oder Tre-

missis zu 1-52 Grm. geschlagen. Den letzteren Nominalen schliessen

sich die Goldstücke der Axumiten an. Wenn dit; Goldstücke desAphi-

das um 0-4 Grm. übermünzt sind, so darf dies nicht Wunder nehmen;

топ der Erstlingsmünze eines halb barbarischen Volkes lässt sich

eine so genaue Adjustirung wie bei lange münzenden Völkern nicht

erwarten. Vielleicht geschah sogar die Übermünzung absichtlich,

um dem neuen Goldstücke im Handel neben dem kaiserlichen Solidus

einigen Vortheil zu verschaffen, oder es wenigstens im Ansehen zu

erhalten.

Aus den Gewichten geht die Thatsache hervor, dass die Könige

in Axum nur die beiden kleineren Nominalen, nicht aber das ganze

Stück des römischen Gewichtssystemes schlugen '). Sie haben also

nicht das volle Recht der Goldpräge geübt, sondern ein beschränktes.

Darin liegt inbegriffen, dass ihnen das beschränkte Recht von einem

Dritten ertheilt worden sei, und dass sie nicht aus eigener Macht

vollkommenheit Goldmünzen schlugen. Hätten sie dies gethan, ohne

Einwilligung des Kaisers, gegen die Souverainetät desselben, so

würdeu sie selbstverständlich das ganze Stück und von den Theil-

stücken das mehr gangbare Nominal, den Triens, geschlagen haben ;

— Theodebert, der sich die Goldpräge anmasste, hat dies wirklich

gethan2); — also müssen wir annehmen, dass Kaiser Justinus dem

Könige Aphidas, um seine Freundschaft zu gewinnen und zu erhal

ten, das Recht der Goldpräge mit der Beschränkung auf die Theil-

stücke übertragen habe. In der That muss selbst ein so beschränktes

Recht für den fernen König, der bisher mit der Geschichte der

menschlichen Cultur kaum in Berührung stand, — für den König

eines obwohl christianisirten, im Übrigen aber noch halbbarbarischen

*) Es wäre ein seltener Zufall, wenn wirklich Solidt ausgebracht und bisher nicht

gefunden worden waren trotz den Nachforschungen von Klippel und d'Abbadie

Darin, dass die Axumiten den auch in Byzanz selten vorkommenden Semis schlu

gen, liegt schon angedeutet, dass sie als Ersatz für die verwehrte Solidnsprüge,

jene des höchsten der kleineren Nominalen erhielten.

'-' i Revue numismatique (Cartier). 1841. p. 91. pi. 4.

Silzb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. IV. Hft. ;(7
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Handelsvolkes musste es etwas Verlockendes gehabt haben, seine

Bedeutung von dem mächtigsten Herrn der Erde in so schmeichel

hafter Weise anerkannt zu sehen. Die Axumiten kannten aus der

praktischen Erfahrung im Handel, welche Rolle die römische Gold

münze spielte und welche Bedeutung die Goldpräge dem Lande

verlieh, das damit bezahlte, und nun wurden ihre Könige in die Reihe

der wenigen goldprägenden Fürsten gestellt, während die benach

barten Vandalen dieses Rechtes entbehrten.

Eine solche Theilung des Münzrechtes schliesst aber in sich

den Begriff der Oberherrschaft jenes Fürsten, welcher es theilt,

über jenen, welchem es ertheilt wird. Die alten Perserkönige haben

allein die Ganzstücke des schweren Reichsgoldes gemünzt, während

ihren Unterkönigen, z. B. den Königen der Syrier und Chittim nur

die Präge der kleineren Nominale gestattet war. In der Geschichte

erscheinen die Axumitenkönige —• wenn auch für sich unabhängig —

doch mit Rücksicht auf die Vertheidigung des Christenthums und auf

die überlegene Politik der Byzantiner als deren executive Organe.

Kaiser Justinus benutzte die Macht der Abyssinier auch in diesem

Sinne. Wenn die Oberhoheit der ersteren über die letzteren auch

nicht wirklich ausgesprochen war, so lag sie doch in dem Geiste und

den Verhältnissen jener Zeit begründet und ist in der Beschränkung

der Goldpräge ausgesprochen.

Es war auch wirklich nur der Kampf der Byzantiner und der

Sassaniden, welcher dem Axumitenreiche auf einige Zeit politisches

Interesse verlieh. Seit diese Spannung aufgehört hatte, den Hinter

grund seiner Erlebnisse zu bilden, war auch seine weitere Geschichte

wieder in das Dunkel zurückgetreten, in dem sie vor der Eroberung

von Yäman lag. Die Perser siegten endlich nach fünfzig Jahren in

Arabien gegen die Axumiten; die Nachfolger Justinus' hatten gegen

die unmittelbaren Angriffe der Perser im eigenen Hause zu kämpfen,

ihre Macht beeinflusste nicht weiter die Könige von Abyssinien.

Hiermit hören diese auf. eine politische Rolle zu spielen. Die Gold

münze des dritten von den prägenden Königen zeigt schon einen

Verfall an, indem sie legirt erscheint und selbst die Kupferpräge

reicht nur mehr bis in das Jahr 658.

Wenn wir die Resultate der axumitischen Goldpräge über

schauen, so weit sie bekannt sind, so fällt ihre kurze Dauer und
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geringe locale Ausdehnung ') auf. Sie macht den Eindruck einer

unfertigen, nicht aus dem allgemeinen Bedürfnisse des Landes her

vorgegangenen Unternehmung, welcher eben desshalb das nationale

Verständniss fehlt; vielmehr macht sie den Eindruck einer von dem

Könige verfügten Einführung, um das ihm vom Kaiser verliehene

auszeichnende Recht der Goldpräge auch wirklich auszuüben, wie

wir es von der Eitelkeit und dem wilden Stolze eines Barbarenkiinigs

erwarten können. Dafür zeugt auch die naive und wenig praktische

Einrichtung der Kupfermünze des Königs Arma'h. Während andere

Völker, denen eine Scheidemünze wirklich Bedürfnis« für den Klein

verkehr ist, sich damit begnügen, auf derselben den Münzherrn zur

Garantie der öffentlichen Geltung ihres Werthes und etwa noch

diesen selbst durch ein Werthzeichen namhaft zu machen — wie

dies gerade auf dem damaligen Kupfer der byzantinischen Kaiser in

auffallender Weise geschah — setzten die Axumiten auf die Rück

seite ein Kreuz zwischen zwei Lorbeerzweige und schrieben den zu

diesem Symbol wenig passenden Spruch um dasselbe : „Freude dem,

der mich besitzt" 2).

Wir werden demnach die axumilische Goldpräge nicht als

Beweis für die hervorragende politische oder commercielle Bedeu

tung des abyssinischen Reiches auffassen dürfen, sondern für ein

Denkmal des grossen Kampfes zwischen den Kaisern in Byzanz und

den Perserkönigen. Die besprochenen Goldmünzen markiren eben

nur die einzige Periode, in welcher das ferne Reich aus dem ereig

nisslosen Dunkel seiner Racengeschichte in das Licht der einen

grossen Geschichte der menschlichen Cultur hervortritt, oder viel

mehr von der Politik der byzantinischen Kaiser hervorgezogen wird;

für uns haben sie eine grössere Wichtigkeit, als Monumente dieser

Politik, auf deren fernste Thäligkeit sie ein plötzliches Streif

licht werfen, indem sie zeigen, wie der mächtige Grossherr der

christlichen Welt zur Erlangung politischer Vortheile das eifersüchtig

') Penrce in seiner „Vorage cn Ethiopic" hei Langlois a. n. 0. S. 132, erzählt über

seine Nachgrabungen in Axum in den Jahren 1698— 1700. „qu'on irouve une

grande quantite d'or et qu'on lui a apporte des piece» qni lui unt paru fort

curieiises. Damit vergleiche jedoch d'Ahhadies Bemerkung, dnss man äthiopische

Münzen nur in Axum und Umgebung in grösserer Menge linde.

*) Langlois, a. a. 0. S. 157. PI. IV, Nr. 10. Aus dem llesitae des Herrn Anastasi in

Kairo. Rüppell II. 347, 428. Tat. VIII, Nr. 3.
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bewahrte Recht der Goldpräge mit einem bisher kaum bekannten

abyssinischen Könige theilte.

Es ist möglich, dass noch weiter Münzen dieser Könige auf

gefunden werden; der Kernpunct ihrer Bedeutung für die Münz

kunde, wie für die Geschichte, bleibt doch immer die Frage nach

ihrem Münzrechte, zu deren Lösung wir in diesen Zeilen einen Bei

trag geliefert zu haben glauben.
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SITZUNG VOM 7. MAI 1862.

Vorgelegt:

Die Könige von Hoai-nan aus dem Наине Hun.

Von dem w. M. Dr. August Pfl imitier

Zur Zeit der Erhebung des Hauses Han war im Süden des

Flusses Hoai ein mächtiges Königsland gebildet worden, welches

die späteren in dem unteren Stromgebiete des Yang-tse und um den

See Po-yang gelegenen Landschaften Kieu-kiang, Liü-kiang, Heng-

san und Yti-tschang in sich begriff und mit dem Namen Hoai-nan

„der Süden des Hoai" belegt wurde.

Als erster König dieses ausgedehnten Gebietes erscheint der

kühne Heerführer King-pu, der dasselbe zum Lohne für seine Thaten

erhielt, nachdem er schon früher als König ron Kieu-kiang, wozu

ihn Hiang-yü ernannte, einem Theile des Landes vorgesetzt gewesen.

Nach dem schweren Aufstände, den King-pu gegen Han erregt, und

dem gewaltsamen Tode dieses Königs bestimmte der Allhalter Kao

das gesammte Land von Hoai-nan als Lehen für seinen damals noch

unmündigen Sohn Tschang.

Die Verbrechen dieses Königs und die erwiesene Verschwörung,

in die er sich gegen Han einliess, bewirkten, dass der Himmelssohn

Hiao-wen über ihn die Strafe der Absetzung verhängte und aus

Hoai-nan drei Königsländer: das eigentliche Hoai-nan, Heng-san und

Liü-kiang bildete, welche den drei hinterlassenen Söhnen des Königs

Tschang abgesondert verliehen wurden.

Aber auch Ngan, der Sohn und Nachfolger des Königs Tschang

in dem jetzt an Umfang bedeutend verkürzten Hoai-nan, traf, obgleich

38*
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ursprünglich ein Mann der Wissenschaft, noch grössere Vorberei

tungen zum Abfall von Han, warb zum Zwecke des Aufstandes Bun

desgenossen selbst in der nächsten Umgebung des Himmelssohnes und

nahm sich nach Entdeckung seiner Anschläge das Leben, worauf das

Königsland Hoai-nan eingezogen und in eine Landschaft von Han

verwandelt wurde.

Die Schicksale des dem Hause Han fremden Königs King-pu

sind schon an einem andern Orte, in der Abhandlung über die Heer

führer Han-sin, Peng-yue und King-pu, ausführlich erzählt worden.

In der gegenwärtigen Abhandlung werden die sehr vieles Merkwür

dige und Lehrreiche enthaltenden Nachrichten über das Leben und

die Unternehmungen der zwei oben genannten Könige von Hoai-nan

aus dem Hause Han mitgetheilt, wobei namentlich das Verhältniss

dieser nur geringer Unabhängigkeit sich erfreuenden Könige zu

Han genügende Beleuchtung findet.

König JMj Li von Hoai-nan hiess mit Namen -M- Tschang

und war der jüngste Sohn des Allhalters Hiao-kao. Dessen Mutter

war eine Schöne des früheren Königs Tsch'hang-ngao von Tschao »).

Als der Allhalter Kao im achten Jahre seiner Lenkung (199 vor unserer

Zeitr.) auf dem Rückwege von Tung-yuen, wo er gegen Sin,

König von Han, gekämpft hatte, nach Tschao kam, machte ihm

König Tsch'hang-ngao eine Schöne, die Mutter des Königs Li,

zum Geschenke. Nachdem dieselbe der Gunst des Himmelssohnes

theilhaftig geworden und von ihm empfangen halte, getraute sich

der König von Tschao nicht, sie in sein Wohngebäude aufzunehmen,

sondern baute für sie ein äusseres Gebäude, das er sie bewohnen

liess.

Als die Verschwörung Kuan-kao's und seiner Genossen gegen

das Leben des Himmelssohnes entdeckt ward"), erstreckte sich die

Untersuchung wegen dieses Verbrechens auch auf den König von

') Dieser Kiinijr ist in der Abhandlung: „Die Genossen des Königs Tschin-sching«

vorgekommen.

') Die näheren Umstände dieser Verschwörung sind ebenfalls in der Abhandlung :

„Die Genossen des Königs Tschiu-sehing" angegeben.
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Tschao , wobei dessen Mutter , sämmtliche Brüder und Schönen

aufgegriffen und in dem Lande Ho-nei mit Stricken gebunden wurden.

Auch die Mutter des Königs Li ward mit Stricken gebunden

und meldete jetzt den Angestellten der Gerichte, dass sie vor Tagen

der Gunst des Himmelssohnes theilhaftig geworden und mit einem

Kinde schwanger gehe. Die Angestellten brachten dies zur Kennt-

niss des Himmelssohnes, der jedoch, du er um die Zeit gegen Tschao

aufgebracht war, keine Zeit fand, sich mit der Angelegenheit der

Mutter des Königs Li zu befassen.

=pjj: ira Tschao-kien, ein jüngerer Bruder der Mutter des

Königs Li, Hess die Sache durch J!L-/b|' SfcSchin-I-khi, Fürsten

von ßM föff PT-yang, der Königinn von dem Geschlechte Liü, der

Gemahlinn des Anhalters Kau, vortragen. Diese Fürstinn weigerte sich

jedoch aus Eifersucht , den Himmelssohn aufmerksam zu machen,

und auch der Fürst von PT-yang, obgleich zu der Umgebung der

Königinn gehörend, redete ihr nicht nachdrücklich genug zu. Nach

dem die Mutter des Königs Li ihren Sohn zur Welt gebracht,

tödtete sie sofort in ihrem Unwillen sich selbst, worauf die Ange

stellten der Gerichte das Kind dem Himmelssohne zusendeten. Den

Himmelssohn reute es, dass er sich mit der Angelegenheit nicht

befasst hatte. Er befahl seiner Gemahlinn, der Königinn von dem

Geschleclite Liü, an dem Kinde Mutterstelle zu vertreten, und liess

die Mutter auf dem Gebiete des Kreises Tsching-ting, wo sich die

Angehörigen ihres Hauses befanden, begraben.

Im eilften Jahre des Allhalters Kao (196 vor unserer Zeitr.)

empörte sich King-pu, König von Hoai-nan. Nachdem sich der All

halter in Selbstheit an die Spitze des Heeres gestellt. King-pu ange

griffen und vernichtet hatte, ernannte er seinen Sohn Tschang zum

Könige von Hoai-nan. Der junge König, der frühzeitig seine Mutter

verloren hatte, wargewöhnlich der Königinn von dem Geschlechte Liü

zugesellt. Zur Zeit der Lenkung des Allhalters Hiao-hoei und der

Königinn Liü hatte er, der sich der höchsten Gunst erfreute,

keinen Grund, unzufrieden zu sein. Dessenungeachtet hegte er im

Herzen einen Groll gegen den Fürsten von PT-yang, ohne dies

übrigens merken zu lassen.

Als der Allhalter Hiao-wen (179 vor unserer Zeitr.) zur Len

kung gelangte, hielt sich König Tschang, da im Ganzen nur noch
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zwei Söhne des Allhalters Kao am Leben waren '), für den nächsten

Verwandten des Himmelssohnes. Er wurde stolz, ungefügig und

verstiess mehrmals gegen die Gesetze. Der Himmelssohn Hess ihm

jedoch in allen Fällen volle Verzeihung zu Theil werden.

Im dritten Jahre des Anhalters Wen (177 vor unserer Zeitr.)

erschien er an dem Hofe von Hau, wo er sich grosse Ungebührlich

keiten zu Schulden kommen Hess. Er besuchte in Gesellschaft des

Himmelssohnes die Gärten, fuhr bei Jagden mit ihm in einem gemein

schaftlichen Handwagen und nannte ihn im Gespräche gewöhnlich

seinen grossen älteren Bruder.

Dieser König war vor ungewöhnlicher Leibesstärke, so dass er,

was sonst nur Ringkämpfer im Stande waren, einen dreifüssigen

Kessel emporheben konnte. Eines Tages begab er sich zu dem Fürsten

von Pi-yang und lud diesen zu sich. Als der Fürst dieser Einladung

Folge leistete und den König besuchte, zog dieser einen grossen

eisernen Bohrer, den er in seinen Ärmel verborgen hatte, hervor

und tödtete damit seinen Gast. Zugleich befahl er den Leuten seiner

Umgebung, dem Getödteten wie einem zur Strafe verurtheilten

Verbrecher das Haupt abzuschlagen.

Nach dieser That fuhr König Li in Eile zu der Thorwarte des

Himmelssohnes, wo er die Schultern entblösste und sich mit folgenden

Worten entschuldigte : Meine Mutter hätte nicht schuldig befunden

weiden sollen bei dem Ereignisse zur Zeit von Tschao. Der Fürst

von Pi-yang besass die Macht, dies durchzusetzen bei der Köuiginn

von dem Geschlechte Liii, zeigte jedoch keinen Eifer. Dies ist da»

erste seiner Verbrechen. — Ju-I, König von Tschao, und desser,

Mutter, hatten nichts verbrochen, doch die Köuiginn von den

Geschlechte Liü tödtele sie. Der Fürst von PT-yang hat dagegei

nicht geeifert. Dies ist das zweite seiner Verbrechen. — Di«

Köuiginn von dem Geschlechte Liü Hess als Könige walten dii

Männer des Geschlechtes Liü, sie wollte dadurch gefährden da.

Geschlecht Lieu. Der Fürst von Pi-yang hat dagegen nicht geeifert.

Dies ist das dritte seiner Verbrechen. — Ich habe in meiner Sorg

falt um der Welt willen hinrichten lassen den Mörder, habe geräch

meine Mutter. Ich werfe mich zu Boden unter der Thorwarte um

bitte wegen meines Verbrechens.

') KöniV Tsilianj; und der Himmelssohn llimj-wi'ii selbst.
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Der Allhalter Wen fühlte sich in Bezug auf die Absichten des

Königs verletzt, da jedoch das Verhältniss naher Verwandtschaft

bestand, Hess er ihn nicht in Untersuchung ziehen, sondern begnadigte

ihn. Um diese Zeit schämten sich die Königinn vor dem Geschlechte

$k Po *) , ferner der Nachfolger und die grossen Würdenträger

sämmtlich des Königs Li, der aus diesem Grunde in sein Land

zurückkehrte.

Derselbe verfuhr jetzt mit noch grösserer Willkür und richtete

sich nicht nach den Gesetzen von Han. Er Hess unter anderem, wenn

er ausging oder heimkehrte, die Leute warnen, den Weg zu betreten,

gab Gesetze und Befehle, welche er höchste Ausfertigungen nannte,

und übersandte dem Himmelssohne mehrmals Aufsätze, welche von

keinem Gehorsam zeugten. Indessen konnte sich der Allhalter Wen

nicht dazu verstehen, in Selbstheit seinen Bruder entschieden zur

Rede zu stellen.

In jenen Tagen stand R2 tfm. Po-tschao, des Himmelssohnes

Oheim von mütterlicher Seite und Befehlshaber eines Heeres, in

hohem Ansehen. Diesen Mann beauftragte der Himmelssohn, dem

Könige Li einen Aufsatz einzuhändigen, worin er diesem Fürsten

Vorstellungen zu machen und seine Fehler vorzuhalten habe. Der

von Po-tschao dem Könige übergehene Aufsatz lautete:

Ich vermass mich, zu hören, dass du, o grosser König, streng,

gerade und dabei muthig, dass du wohlwollend, gütig und dabei

grossherzig, dass du lauter, treu und in vielen Dingen entschieden.

Hierdurch hat der Himmel die Mittel höchstweiser Menschen ange

boten, dir, o grosser König, in überaus reicher Fülle. Man kann

nicht anders als dies untersuchen.

Jetzt nennt man dasjenige, was du, o grosser König, thust, nicht

die Mittel des Himmels. Als der erhabene Allhalter erst gelangt war

zu seiner Stufe, veränderte er die Lehenstädte, die sich befanden in

Hoai-nan *). Du, o grosser König, wolltest dies nicht, der erhabene

Allhalter veränderte sie zuletzt dennoch. Er bewirkte, dass du, o

grosser König, erlangtest die Wirklichkeit dreier Kreise. Es war dies

überaus freigebig.

') Die Mutler des Himmelssohnes.

8) Diejenigen Lehensfursten , deren Städte sich in Hoai-nan befanden, wurden mit den

Gebieten anderer Landschaften belehnt, damit sie nicht von dem Lande des Königs

eingeschlossen seien.
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Weil du, о grosser König, noch keine Zusammenkunft gehabt

hattest mit dem erhabenen Allhalter, trachtetest du, einzutreten an

dem Hofe und dich ihm vorzustellen. Man hatte noch nicht vollständig

bezeigt das Wohlgefallen zwischen Brüdern, und du tödtetest einen

gereihten Lehensfürsten, um dir dadurch einen Namen zu machen.

Der erhabene Allhalter hiess nicht die Angestellten der Gerichte vor

allen Dingen sich einmengen, sondern er verzieh dir, о grosser König,

auf überaus hochherzige Weise.

Nach den Gesetzen von Han muss man, wenn ein Angestellter

der zweitausend Scheffel abgeht, dies ohne weiteres sagen, und Han

ersetzt den Abgang. Du, о grosser König, vertriebst diejenigen, die

Han eingesetzt, und batest, selbst einsetzen zu dürfen den Landesge

hilfen und die Angestellten der zweitausend Scheffel. Der erhabene

Allhalter verdrehte die richtigen Gesetze der Welt und erlaubte es

dir, о grosser König, auf überaus hochherzige Weise.

Du, о grosser König, wolltest übergeben das Land, werden ein

Mann der leinenen Kleider und bewachen den Grabhügel in Tschin-

ting. Der erhabene Allhalter erlaubte dies nicht, er bewirkte, dass

du, о grosser König, nicht verlustig wurdest der Ehre, nach Süden

gekehrt zu haben das Antlitz. Es war dies überaus hochherzig.

Du, о grosser König, solltest Tag und Nacht dich fügen den

Gesetzen und Einrichtungen, üben das Amt der Darreichung der

Abgaben , um zu rühmen des erhabenen Allhalters hochherzige

Tugend. Jetzt aber bist du leicht in deinen Worten, willkürlich in

deinen Handlungen und trägst dadurch auf dem Rücken Tadelworte

von Seite der Welt. Dies ist überaus unklug.

Dass du , о grosser König, tausend Weglängen hast zu deinem

Wohnsitz, die Zehntausende des Volkes zu Dienern und Dienerinnen,

dies hat seinen Grund in des erhabenen Allhalters Kao hochherziger

Tugend. Der Allhalter Kao hatte das Haupt eingehüllt von Reif und

Thau, das Antlitz gewaschen von Sturm und Regen. Er lief entgegen

den Pfeilen und Steinen, kämpfte in der Wildniss, stellte sich in die

Reihe vor festen Städten. Sein Leib war bedeckt von Wunden und

Schrammen, damit die Söhne und Enkel betreiben die Beschäftigung

von zehntausend Geschlechtsaltern. Seine Plagen und Beschwerden,

seine Gefahren und Mühseligkeiten waren sehr gross.

Du, о grosser König, denkst nicht an die Plagen und Mühselig

keiten des früheren Allhalters, so dass du Tag und Nacht ängstlich



Die Könige von Hoai-nan aus dem Hause Hau. 581

ausbildetest dich selbst, gehörig einrichtetest den Wandel, nährtest

die Thiere der Darbringung, reichlich vorhanden sein liessest das

reine Getreide , in Fülle darbrächtest die Gaben an den Orten der

Anbetung, um nicht zu vergessen des früheren Allhalters Verdienste

und Tugenden, sondern du willst übergeben das Land, werden ein

Mann der leinenen Kleider. Dies ist- ein überaus grosser Fehler.

Auch kann Begierde nach dem Ruhme, verzichtet zu haben auf

Land und Erde, die Verachtung und Abschaffung der Beschäftigung

des früheren Allhalters nicht genannt werden die Eigenschaft eines

guten Sohnes. Wo der Vater für eine Sache das Fussgestell, nicht

fähig sein, es zu bewachen, ist keine Weisheit. Nicht suchen zu be

wachen Tschang-ling '). sondern suchen zu gelangen nach Tschin-

ting, voranstellen die Mutter und nachsetzen den Vater, ist keine

Gerechtigkeit.

Mehrmals sich widersetzen dem Befehle des Himmelssohnes,

ist kein Gehorsam. Sprechen von Gewissenhaftigkeit, in den Hand

lungen sich hochfahrend benehmen gegen den älteren Bruder -), ist

keine Beobachtung der Gebräuche.

In den Fällen, wo "die begünstigten Diener sich eines Ver

brechens schuldig machen, wenn es etwas Grosses ist, auf der Stelle

durchhauen3), wenn es etwas Kleines ist, verurtheilen zu Strafen

des Fleisches*), ist nicht menschlich.

Hochschätzen in leinenen Kleidern das Anvertraute eines ein

zigen Schwertes, geringschätzen den Rang eines Königs und Lehens

fürsten, ist nicht verständig. Nicht lieben das Lernen, nicht fragen

nach dem grossen Wege, sich ergeben den Leidenschaften und unbe

dacht handeln, ist von schlimmer Vorbedeutung.

Diese acht Dinge sind die Wege der Gefahr und des Unter

gangs, du aber, о grosser König, thust sie. Du verschmähst einen

Rang, dem gemäss du nach Süden gekehrt bist mit dem Antlitz, und

4 In Tschang-ling befindet sich die Grabstätte des Allhalters Kao-

г) Der König bat um die Erlaubuiss, das Grab seiner Mutter bewachen zu dürfen, indem

er dabei von Gewissenhaftigkeit sprach. Im Grunde jedoch wollte er nur durch seine

Handlungen auffallen und sich gegen seinen altern Rruder, den Himmelssohn, lim h

müthig zeigen.

3) D. i. das Haupt abschlagen.

*) Strafen des Fleisches sind solche, bei welchen der Leib verletzt wird.
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reissest an dich die Kühnheit der Männer Tschü und Piin ')• Du

nimmst beständig zum Ausgang und betrittst die Wege der Gefahr

und des Untergangs. Dass, so viel ich sehe, der Geist des erhabe

nen Allhalters Kao gewiss nicht in dem Ahnenheiligthum gespeist

werden wird von deiner Hand, o grosser König, ist offenbar und

deutlich.

Einst Hess der Fürst von Tscheu hinrichten Kuan-scho und

verbannte Tsai-scho, um zu beruhigen Tscheu. Hoan von Tsi tödtete

seinen jüngeren Bruder2), um zurückzukehren in das Land. Der

Allhalter des Anfangs aus dem Hause Thsin tödtete die zwei jüngeren

Brüder, hiess übersiedeln seine Mutter, um zu beruhigen Thsin.

König Khings) verlor Tai. Der Allhalter Kao entriss ihm das Land,

um das Zweckmässige zu thun bei der Sache. Thsi-pe erhob die

Waffen. Der erhabene Allhalter Hess ihn hinrichten, um zu beruhigen

Han*).

Somit thaten es Tscheu und Tsi in der alten Zeit, Thsin und

Han machten davon Gebrauch in der Gegenwart. Du , o grosser

König, untersuchst nicht, auf welche Weise die alte Zeit und die

Gegenwart beruhigten das Land, thaten das Zweckmässige bei der

Sache, sondern willst mit den Gedanken der nahen Verwandtschaft

erwartend blicken auf den Grössten und Höchsten5): du kannst

dies nicht erreichen.

Diejenigen, die das Land verlassen und sich begeben zu den

Fürsten der Lehen, diejenigen, die als wandernde Hausdiener dienen

den Menschen, ferner diejenigen, die ihr Amt aufgeben und sich

verborgen halten, wenn über sie das Urlheil gefällt wird, so geschieht

') Die starken Krieger Tschuen-tschü von U und Meng-pün von Wei. Die Aussprache

Meng-pün für den Namen des letzteren ist richtiger als das früher gebrauchte

Meng-fen.

*) Tse-kieu war eigentlich der ältere Bruder des Fürsten Hoan von Tsi. Derselbe wird

hier, um das Gehässige zu vermeiden, der jüngere Bruder genannt.

*) König hfil Khing ist Lieu-tschnng, der ältere Bruder des Anhalters Kao und

Vater des Königs Pi von U. Derselbe war ausser Stande sein Land gegen die Hiung-

nu's zu vertheidigen und floh nach der Hauptstadt des Himmelssohnes, wo er als

König von Tai abgesetzt und zum Fürsten von Hö-yang ernannt wurde.

4) Hing-khiü, König von Thsi-pe , hatte in Gemeinschaft mit den grossen Würden

trägern die Mitglieder des Geschlechtes Lii'i hinrichten lassen. Da er sich hierdurch

grosse Verdienste erworben, sein Lohn jedoch geringfügig war, empörte er sich,

ward geschlagen und tödtete sich selbst (177 vor unserer Zeitr.)

*) Auf den Himmelssohn.
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es immer naeh gewissen Gesetzen. Die sich befinden an dem Wohn

sitz des Königs, werden von ihren vorgesetzten Richtern schuldig

gesprochen.

Wenn jetzt die Söhne der Lehensfürsten Angestellte sind, so

ist der oberste Vermerker ihr vorgesetzter Richter. Für die Ange

stellten des Heeres ist der Beruhiger des Inneren der vorgesetzte

Richter. Für die Gäste, welche Zutritt haben an den Thoren des

Saales, sind der Beruhiger der Leibwache und der Obmann der

Gäste die vorgesetzten Richter. Für diejenigen, welche aus den

Gebieten der Fremdländer kommen und sich zuwenden der Gerech

tigkeit, ferner für diejenigen, die das Land verlassen haben angeb

lich mehrmals seit der alten Zeit, sind der Vermerker des Inneren

und der Befehlshaber des Kreises die vorgesetzten Richter. Wenn

der Landesgehilfe eine Schuld wälzen will auf die niederen Ange

stellten und er dabei nicht vorgebeugt hat ihrem Unglück, so kann

er dies nicht erreichen.

Wenn du, o König, dich nicht besserst, so wird Han binden

lassen dich, o grosser König, in dein Einkehrhause der Landschaften,

das Urtheil fällen über ;illc von dem Landesgehilfen abwärts: wie

wird hier noch zu helfen sein? Fallen lassen des Vaters grosse Be

schäftigung, sich zurückziehen und werden ein Gegenstand des Mit

leids für die Menschen in leinenen Kleidern1), während die begün

stigten Diener verfallen dem Gesetze und hingerichtet werden, ver

lacht werden von der Welt und Schande bringen über die Tugend

des frOheren Allhalters, es ist sehr wahrscheinlich, dass du, o grosser

König, dies nicht auf dich nehmen wirst.

Es ziemt sich . duss du schleunigst dich besserst hinsichtlich

dessen, was du festhältst, veränderst den Wandel, ernporreichest einen

Aufsatz, worin du dich entschuldigst wegen deiner Verbrechen und

sagst: Ich der Diener hatte das Unglück, frühzeitig zu verlieren

den vorangegangenen Allhalter, ich war eine junge Waise, in dem

Zeitalter des Geschlechtes Liii2) hatte ich noch niemals vergessen

des Todes s). Als du, vor dem ich stehe unter den Stufen, gelangtest

f) Die Menschen in leinenen Kleidern sind die armen und niedrigen Menschen. Wenn

der König dein Gesetze verfällt, werden ihn die armen und nicdr.gcn Menschen he-

luitleiden.

- 1 Zur Zeil der Lenkung der Küniginn Km>.

*) Kr hatte immer gefürchtet, dass er sterhen müsse.
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zu deine Würde, verlies* ich mich auf die Gnade und Wohltbat,

mein Stolz war vollständig, in meinen Handlungen bewegte sich vie

les nicht auf den Geleisen. Ich denke zurück auf meine Verbrechen

und Fehler, erfüllt von banger Furcht werfe ich mich zu Boden,

warte auf die Hinrichtung und wage es nicht, mich zu erheben.

Wenn der erhabene Allhalter dies hören wird, so wird er sich

gewiss freuen. Du, o grosser König, älterer und jüngerer Bruder

bezeigen ihr Wohlgefallen in den höheren Kreisen. Sämmtliche Die

ner erlangen die Möglichkeit, zu verlängern ihr Leben jn den nie

deren Kreisen. Wenn die höheren und niederen Kreise erlangen, was

ihnen angemessen, ist dasjenige, was sich befindet innerhalb der

Meere, fortwährend ruhig. Es ist mein Wunsch, dass du reiflich

überlegest und schnell dies thuest. Wenn du Bedenken trägst, dies

zu thun, wird das Unglück sein, wie ein abgesendeter Pfeil : man kann

ihm nicht mehr nachsetzen.

Als der König dieses Schreiben erhielt, fand er an dem Inhalte

desselben keinen Gefallen und heharrte bei seiner Widersetzlichkeit

gegen den Himmelssohn.

Im sechsten Jahre des Allhalters Hiao-wen (174 vor uns. Zeitr.)

entschloss er sich endlich zu thatsächlichem Vorgehen gegen Han.

In seinem Auftrage kamen ein Mann Namens /(I3 Tan 4) und noch

Andere, im Ganzen siebenzig Menschen, mit -ij^ Ki, dem zur Nach

folge bestimmten Sohne 'S^ Jjij^ Tschai-wu's, Fürsten von ^fg mm

Ke-pu, heimlich überein, in vierzig mit Kriegswerkzeugen beladenen

Handwagen nach dem nördlich von Tschang-ngan, der Hauptstadt

des Himmelssohnes, gelegenen, viele steile Anhöhen und unwegsame

Strecken enthaltenden Kreise p 2&> Ko-keu2) zurückzukehren.

Zugleich entsandte er Leute, welche Min, Yue und die Hiung-nu's

zu einem Einfall in die Länder der Han bewegen sollten. Diese Ver

schwörung ward jedoch entdeckt, worauf die bezügliche Untersu

chung eingeleitet und der König von Hoai-nan durch einen Gesandten

aufgefordert wurde, in der Hauptstadt des Hiinmelssohnes zu er

scheinen.

') Derselbe wird weiter unten VQ T. -4r Ta-fu-tan , „der grosse Würden

träger Tun", genannt. Die Meinung Einiger, dass Ta-fu der Geschlechtsname dieses

Mannes gewesen, wird von Sse-ku zurückgewiesen.

'•') Das heutige Li-thsiuen, Kreis Si-ngan in Schen-si.
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Als der König Tschang in Tschang-ngan eintraf, erstatteten der

Landesgehilfe ^=5- ЦШ Tsch'hang-thsang, der mit den Geschäften

eines obersten vermerkenden Grossen betraute, den fremdländischen

Gästen vorgesetzte Würdenträger ') Щк 1Щ Fung-king in Gemein

schaft mit dem Thsung-tsching und dem Ting-wei (obersten Richter)

an dem Hofe von Han den folgenden ausführlichen Bericht:

Tschang hat abgeschafft die Gesetze des früheren Allhalters

und kein Ohr geliehen den höchsten Verkündigungen des Himmels

sohnes. An den Orten, wo er verweilte, beobachtete er kein Mass.

Er Hess anbringen gelbe Dächer; denn er stellte sich auf gleiche

Stufe mit dem Himmelssohne. Er gab eigenmächtig Gesetze und Befehle,

er bediente sich nicht der Gesetze von Han und der Angestellten,

die es eingesetzt. Seinen Leibwächter Tschün a) ernannte er zum

Landesgehilfen. Er zog an sich und versammelte die Menschen der

Lehensfürsten von Han, ferner diejenigen , die eines Verbrechens

schuldig, und die Flüchtlinge. Er verbarg sie und verschaffte ihnen

Wohnsitze, so dass sie einrichten konnten äussere und innere

Häuser. Er verlieh ihnen Güter, Einkünfte und Ehrengehalt, Felder,

Wohngebäude und Bangstufen. Einige von ihnen brachten es bis

zu Lehensfürsten innerhalb des Durchweges und nahmen in Empfang,

was die Angestellten der zweitausend Scheffel hätten erhalten sollen.

Der grosse Würdenträger Tan, der Fünfmann der vorzüglichen

Männer Khai -tschang з) und Andere, im Ganzen siebenzig Menschen,

haben sich mit Ki, dem zur Nachfolge bestimmten Sohne des

Fürsten von Ke-pu, verschworen zum Abfall. Sie wollten in Gefahr

stürzen das stammhaltende Heiligthum der Ahnen, die Götter des

Landes. Sie verschworen sich, zu bewegen Min, Yue und die Hiung-

nu's zur Aussendung ihrer Kriegsmacht.

') Diese Würde hiess damals /yt f|f| Tien-ke. Später ward der Inhaber derselben

■'to' *^%

,£** /t~T ~JC Ta-hang-ling, „der Befehlshaber des grossen Wandels" genannt.

*) -ЧБг Tschün ist der Name dieses Mannes. Der Geschlechtsnamewird in dem Berichte

nicht angegeben.

3) Derjenige, der nach dem Gesetze schuldig befunden worden und sein Amt verloren

hatte, ward „ein Fünfmaun der vorzüglichen Männer" genannt. ЕЭ HH Kbai-

tschang ist der Name, da der Geschlechlsname in dem Berichte nicht angegeben wird.
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Als die Sache entdeckt ward, begaben sich Ki >), der Beruhiger

von Tschang-ngan , und Andere auf den Weg, um festzunehmen

Khai-tschang. Tschang hielt ihn verborgen und gab ihn nicht heraus.

Er kam mit dein ehemaligen mittleren Beruhiger Kien-ki8) überein,

ihn zu tödten, und ihm zu verschliessen den Mund. Sie bereiteten

den inneren und äusseren Sarg, kekleideten ihn mit der grossen

Decke und begruben ihn in Pa-ling«). Sie belogen die Angestellten

der Gerichte, indem sie sprachen: Wir wissen nicht, wo er sich

befindet. — Sie häuften ferner trügerischer Weise die Erde, setzten

eine Holzsäule, auf der es hiess : Khai-tschang ist gestorben und

liegt begraben unter dieser Säule.

Wenn Tschang in Selbstheit getödtet hatte einen einzigen

Menschen, der unschuldig, hiess er die Angestellten der Gerichte

das Urtheil fällen und tödten sechs Menschen, die unschuldig. Wenn

diejenigen, für deren Vernichtung der Befehl ergangen, geworfen

werden sollten auf den Verkaufsraum, liess er aufgreifen solche, von

welchen er vorgab, dass für sie der Befehl ergangen , um von jenen

abzuwälzen die Schuld*). Er befasste sich eigenmächtig mit Ver

brechern, ohne es zumeiden. Er beschuldigte sie, liess sie binden und

richten. Diejenigen, die verurtheilt wurden zu Strafen von dem Morgen

der Mauer 5) aufwärts, sind vierzehn Menschen. Er begnadigte und liess

frei ausgehen die Verbrecher. Diejenigen, bei denen es sich handelte

um todeswürdige Verbrechen, sind achtzehn Menschen. Diejenigen,

') zL\ Ki ist der .Silin' des in der Geschichte sonst nicht erwähnten Befehlshabers

von Tschang-ngan. Der Geschlechtsname dieses Mannes wird in dem Berichte eben

falls nicht angegeben.

*l t ■ NlH Kien-ki war Heerführer im Dienste des Königs von Hoai-nan und ist

ttereits in der Abhandlung: „Zwei Statthalter der Landschaft Kuei-ki" vorgekommen.

Dessen Geschlechtsname Kien wird durch drei einigermassen verschiedene Wörter

ausgedrückt, von denen zwei in der erwähnten Abhandlung enthalten sind.

S) K^i" jjpj Pa-ling, der Name eines Gebietes an dem Flusse nH Pa und in

der Nähe der Hauptstadt Tschang-ngan.

*) Wenn diejenigen, für deren Vernichtung der Befehl ergangen war, öffentlich hin

gerichtet werden sollten , hielt sie der König verborgen und liess Menschen , für

welche kein solcher ßefehl ergangen war, aufgreifen, indem er vorgab, dass ein

Befehl hinsichtlich derselben ergangen sei. Auf diese Weise walzte er von denjenigen,

zu deren Vernichtung ein Befehl ergangen war, die Schuld ab.

5) Die Verurtheilung zur Arbeit an dem Hau der grossen Mauer.
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bei denen es sich handelte um Strafen von dem Morgen der Mauer

und dem Stampfen der Körner abwärts, sind achtundfünfzig Menschen.

Er verlieh den Menschen Rangstufen. Diejenigen, denen Würden zu

Theil wurden von der Stelle eines Lehensfürsten innerhalb des

Durchweges abwärts, sind vierundneunzig Menschen.

In den vorhergegangenen Tagen war Tschang erkrankt. Du, vor

dem wir stehen unter den Stufen, warstim Herzen um ihn bekümmert.

Du Messest ihn durch einen Gesandten beschenken mit Saurachbeeren

und Dörrfleisch. Tschang mochte nicht empfangen und begrflssen

die Gesandten.

Das Volk von Nan-hai'). das wohnt an den Markungen von

Liü-kiang 2), hatte sich empört. Die Angestellten und Kriegsmänner

von Hoai-nan schlugen es in raschem Angriff. Du, vor dem wir stehen

unter den Stufen, schicktest einen Gesandten, übergabst ihm Seiden

stoffe fünfzig Weben, damit er beschenke unter den Angestellten

und Kriegsmännern die Abgemühten und die Nothleidenden. Tschang

wollte nicht, dass sie annehmen das Geschenk. Er sprach lügnerischer

Weise: Es gibt keine Abgemühten und Nothleidenden.

Tschi >), König von Nan-hai, sandte hierauf ein Schreiben, reichte

als Geschenk Rundscheiben von Edelstein und Seidenstoffe dem er

habenen Allhalter. Ki4) verbrannte eigenmächtig dieses Schreiben

und brachte den Gegenstand nicht zu Ohren. Die Angestellten der

Gerichte baten, dass man vorlade und in Untersuchung ziehe Ki.

Tschang schickte ihn nicht und sprach lügnerischer Weise: Ki ist

erkrankt.

Für das, was Tschang verbrochen und was sich nicht hält in

den Geleisen, gebührt ihm, dass er geworfen werde auf den Ver

kaufsraum. Wir bitten, dass das Urtheil gefällt werde nach dem

Wortlaut des Gesetzes.

Eine hierauf erfolgte höchste Ausfertigung lautete: Ich der

Himmelssohn bringe es nicht über mich, aufrecht zu erhalten das

') Die Landschaft Nan-bai (das südliche Meer) entspricht der heutigen Landschaft

Kuang-tung.

*) vVr Wjg Liü-kiang ist das heutige Liü-tscheu in Riang-nan.

Tschi, der Name des Königs von Nan-hai, ist von dem Verfasser in der Ge

schichte der Fremdlinder nicht aufgefunden worden.

*) Ki ist der oben genannte Heerführer Kien-ki.
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Gesetz gegenüber dem Könige. Ich gehe mit den gereihten Lehens-

fursten und den Angestellten, deren Gehalt zweitausend Scheffel, zu

Rathe.

Als jetzt der Himmelssohn die reihenmässigen Lehensfürsten

und die Angestellten der zweitausend ScheiTel um Rath fragte,

äusserten „der Diener" т*Ш Ying •) und Andere, im Ganzen drei

und vierzig Männer, einstimmig als ihre Meinung: Es gebührt sich,

dass das Urtheil gesprochen werde nach dem Wortlaut des Gesetzes.

Die hierauf erfolgte höchste Ausfertigung lautete: Ich verzeihe

Tschang sein todeswürdiges Verbrechen. Er werde abgesetzt und sei

fürder kein König.

Die Inhaber der Vorsteherämter meldeten noch Folgendes an

dem Hofe hinsichtlich des Königs: Wir bitten, dass er seinen Auf

enthalt nehme an dem Standorte Khiung2) zu Yen-tao») in Scho.

Man entsende seine Söhne und die Mütter der Söhne, damit sie ihn

begleiten, zu seinem Wohnsitz. Der Kreis baue für sie und decke mit

Stroh Haus und inneres Haus. Sie alle mögen täglich dreimal Speise

erhalten. Man reiche ihnen Brennholz, Gemüse, Salz, Koch- und

Speisegeschirre, Decken und Matten.

Eine höchste Ausfertigung lautete wieder: Indem man Speise

gibt Tschang , reiche man ihm Fleisch täglich fünf Gewichte, Wein

zwei Krüge. Man heisse seine ehemaligen Schönen und die Begab

ten4), die seine Gunst erhalten, zehn an der Zahl, ihn begleiten zu

seinem Wohnsitz.

Hierauf wurden sämmtliche Theilnehmer der Verschwörung

hingerichtet. König Tschang selbst ward nach dem Orte seiner

Bestimmung abgeführt, indem man ihn in einen verschlossenen

') (¡nier dem Diener Ying scheint der damalige Landesgehilfe lloau-jing verstanden

zu werden.

z\ ~£X\ Khiung ist das heutige Khiung-tscheu in Sse-tscbuen , zu den Zeiten der

Han ein Standort, an welchem die Pferde gewechselt wurden.

l\ ira i-c/_ Yen-tao war damals ein Kreis der Landschaft Scho und entspricht dein

heutigen Yung-king, Kreis Ya-tscheu in Sse-tsrhuen.

*) Die Inhaber der Vorsteheramler hatten den Antrag gestellt, dass die „Mütter der

Söhne", d. i. diejenigen Weiher, welche Kinder geboren, den König begleiten

sollen. Durch die Erwähnung der „Schönen und Begabten" wird jetzt bedeutet,

dass auch die Weiber, welche keine Kiuder geboren, den König begleiteu können.
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Wagen setzte und die Kreise anwies, ihn mit unterlegten Pferden von

einem Standorte zum andern weiter zu befördern.

Yuen-yang '), der damals die Stelle eines Anführers der Leib

wächter bekleidete, machte dem Himmelssohne Vorstellungen, indem

er sprach: Du, о Hoher, benahmst dich schlechtweg hochmOthig

gegen den König топ Hoai-nan, aber du ernanntest für ihn keine

strengen Landesgehilfen und Zugetheilte. Aus diesem Grunde ist es

mit ihm so weit gekommen. Auch ist der König von Hoai-nan ein

hartsinniger Mann. Wenn man ihn jetzt urplötzlich bricht, so furchte

ich, dass er, der ausgesetzt ist dem Nebel und Thau, erkranken wird

und sterben. Wenn du, vor dem ich stehe unter den Stufen, den

Namen haben solltest , dass du getödtet hast deinen jüngeren

Bruder, was Hesse sich dann noch thun ?

Der Himmelssohn antwortete: Ich versetze ihn blos in Noth

und heisse ihn wieder zurückkehren2).

Als König Tschang die Hauptstadt Tschang-ngan , wo er sich

für die Dauer seiner Untersuchung befunden hatte, verliess, um

nach Khiung geschafft zu werden, äusserte er sich gegen seine

Umgebung: Wer hätte dies gedacht? Euer Muth, о Gebieter, auf

ihn war ich stolz und hörte nicht meine Fehler. Desswegen ist es

во weit mit mir gekommen. — Er enthielt sich sofort der Nahrung

und starb Hungers. Die Leute, welche den König in den Kreisen

weiter beförderten , getrauten sich nicht, den mit einer Abdruck

marke versehenen Verschluss des Wagens zu öffnen. Bei der Ankunft

in 5t§ Yung») öffnete der Befehlshaber dieses Kreises den Ver

schluss und brachte den Tod des Königs zur Kenntnis» des Hofes.

Der Himmelssohn beklagte den Tod seines Bruders und sagte

zu Yuen-yang: Weil ich nicht befolgte, о Gebieter, deine Worte,

habe ich zuletzt verloren den König von Hoai-nan.

Yuen-yang erwiederte : Für den König von Hoai-nan lässt sich

nichts mehr thun. Ich wünsche, dass du, vor dem ich stehe unter

den Stufen, selbst dich grossmüthig zeigest. — Als der Himmels

') Yuen-yang ist in der Abhandlung: „Der Abfall des Könige Fi von U" vorgekommen.

*) Der Himmelssohn hatte blos die Absicht, seinen Bruder in Noth und Verlegenheit

zu bringen, damit dieser seine Handlungen bereue, worauf er ihn aus der Verbannung

zurückgerufen hatte.

8) Der Unterkreis Yung befand sich in der Nahe der Hauptstadt des heutigen

Kreises l'ung-thsiang in Schen-si.

Sitzb. d. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. V. lift. 39
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söhn fragte, was sich überhaupt thun lasse, antwortete Yuen-yang:

Mögest du einzig und allein enthaupten lassen den Landesgehilfen

und den obersten Vermerker, um dich zu entschuldigen vor der

Welt. Auf diese Weise Hesse sich noch etwas thun.

Der Allhalter befolgte jedoch diesen Rath nicht in einem solchen

Umfange, dass er seine höchsten Würdenträger zur Strafe gezogen

hätte. Er befahl dem Landesgehilfen und dem obersten Vermerker,

sämmtliche Leute, welche den König von Hoai-nan in den Kreisen

weiter befördert und den mit der Ahdrucksmarke versehenen Ver

schluss nicht geöffnet hatten, ferner die Aufwärter, welche dem

Könige Speisen reichen sollten, aufzusuchen und festzunehmen. Die

solchergestalt Aufgegriffenen wurden, da man sie einer Vernach

lässigung ihrer Pflicht beschuldigte, öffentlich hingerichtet. Hierauf

Hess er den König von Hoai-nan nach den für die Lehensfürsten der

Reihe geltenden Gebräuchen auf dem Gebiete des Kreises Yung

begraben und stellte den Grabhügel unter die Obhut von dreissig zu

diesem Zwecke eingesetzten Häusern.

Endlich erregte es auch das Mitleid des Himmelssohnes, dass

der König von Hoai-nan vier Söhne hatte, welche zur Zeit, als ihr

Vater noch König war, indem Alter von sieben und acht Jahren

standen. Im achten Jahre seiner Lenkung (172 vor unserer Zeitr.)

bedachte er daher diese Söhne mit verschiedenen Lehen, indem er

den Sohn *?r -zum Lehensfürsten von R^ Jp_ Feu-Iing, den Sohn '%})

Po zum Lehensfürsten von yji -jh- Nnan-yang, den Sohn jjfcL Sse

zum Lehensfürsten von JS vM Yang-tscheu, den Sohn Fä Liang

zum Lehensfürsten von yfX B3 Tung-sching ernannte.

Einige Zeit später ereignete es sich, dass man unter dem

Volke Lieder verfertigte, in welchen auch folgende, auf den König

von Hoai-nan sich beziehende Worte vorkamen :

Der Leinenston* ein Fuss

Liisst sich noch immer nähen.

Das Korn ein Nössel nur

Kann auf die Mahlung gehen.

Die Brüder, nur zwei Menschen,

Sie können nicht bestehen ').

•) Ein einziger Fuss Leinensten" lässl sich nähen und kann zur Kleidung dienen. Ein

einziges Kössel Getreide liisst sieh mahlen und kann zur Nahrung dienen. Um so
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Als der Himmelssohn von diesem Liede hörte, sprach er: Einst

verbannten Yao und Schün ihre Knochen und ihr Fleisch '). Der

Fürst von Tscheu tödtete Kuan und Tsai. Die Welt rühmte

es, dass die höchste Weisheit nicht der besonderen Sache willen

Schaden zuftigte der öffentlichen Sache. Wie kann die Welt von

mir glauben, dass ich Begierde habe nach dem Lande von Hoai-

nan? — Hierauf versetzte er g Hi, den bisherigen König

von UM JhG Sching-yang, indem er ihn zum Könige des gesanim-

ten früheren Landes Hoai-nan ernannte. Zugleich ehrte er nachträg

lich den König von Hoai-nan, indem er ihm den schon früher ange

führten Namen „König Li" beilegte und, wie es bei grossen Lehens

fürsten üblich war, für dessen Grabmal einen Garten bestimmte.

Im sechzehnten Jahre seiner Lenkung (164 vor unserer Zeitr.)

bezeigte der Himmelssohn sein Bedauern darüber, dass der König

von Hoai-nan die Gesetze abgeschafft, sich nicht nach den bestehen

den Vorbildern gerichtet, daher durch eigene Schuld das Land ver

loren habe und eines frühzeitigen unglücklichen Todes gestorben

sei. Er versetzte jetzt zum zweiten Male den König Hi von Hoai-

nan, indem er ihn wieder in seinem früheren Lande Sching-yang

König werden Hess. Hierauf ernannte er die drei Söhne des Königs

Li zu Königen in dem alten Lande von Hoai-nan, nachdem man die

ses in drei Theile getheilt hatte. Ngan, Lehensfürst von Feu-ling,

ward König von Hoai-nan, ein Name, den man auch nach der

Theilung beibehielt. Po, Lehensfürst von Ngan-yang, ward König

von Heng-san. Sse, Lehensfürst von Yang-tscheu, ward König von

Liii-kiang*). Liang, Lehensfürst von Tung-sching, der vierte Sohn

des Königs Li, war bereits vor dieser Zeit gestorben und hatte keine

Nachkommen hinterlassen.

Als im dritten Jahre des Allhalters Hiao-king (1S4 vor unserer

Zeitr.) sieben Königsländer, U und Tsu an der Spitze, von Han ab

fielen, erschien ein Gesandter von U auch in Hoai-nan. Ngan, der

König dieses Landes, war willens, seine Kriegsmacht ausrücken zu

mehr können die Menschen in dem weite» Umfange der Welt neben einander Raum

finden, was jedoch bei den beiden Brüdern: dem Hiiiinielssoliue und dem Könige von

Hoai-nan, nicht der Kall war.

1 ) Kuen und Kung-kung hatten gleiche Gesclilechtsnamen mit Yao und Schün, wcsshalb

sie Knochen und Fleisch der Letzteren genannt werden.

2) An den Marken dieses Landes wohnte, wie oben angegeben worden, d:is freindläu-,

dische Volk von Nall-bai.

39*
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lassen und durch gleichzeitiges Losschlagen den Aufstand zu unter

stützen. Unter diesen Umständen sprach der Landesgehilfe des

Königs zu seinem Gebieter: Du, o König, willst gewiss befolgen

das Beispiel von U. Es ist mein Wunsch, Heerführer zu werden, du,

o König, schliessest dich ihm dann an. — Sobald sich jedoch der

Landesgehilfe an der Spitze des Heeres sah , besetzte er die festen

Städte und ergriff, ohne auf den König zu achten, den Theil von

Han. Hau entsandte seinerseits ttr ^% Tsch'hung-kien, Fürsten

von jt/it tm Khio-sching, mit einer Heeresabtheilung zum Schutze

Hoai-nan's. Auf diese Weise blieb Hoai-nan bei den nachfolgenden

Kämpfen unversehrt.

Der Gesandte von U begab sich hierauf nach Liü-kiang. Sse,

der König dieses Landes, nahm an dem Aufstande nicht Theil, unter

hielt jedoch mit dem auf der Seite von U stehenden Lande Yue einen

lebhaften Verkehr durch Gesandte.

Zuletzt begab sich der Gesandte von U nach Heng-san. Po, der

König dieses Landes, traf U gegenüber die Anstalten zu kräftiger

Verteidigung und bekundete auch sonst keine zweideutige

Gesinnung.

Als im vierten Jahre des Allhalters Hiao-king (1S3 vor unserer

Zeitr.) die Macht von U und Tsu bereits vernichtet war, erschien

der König von Heng-san an dem Hofe von Han. Der Himmelssohn

hielt ihn für einen Mann von lauterer und treuer Gesinnung, tröstete

ihn wegen der überstandenen Mühseligkeiten und sprach zu ihm:

Die südlichen Gegenden sind niedrig und feucht. Ich versetze dich,

o König, und lasse dich König sein in Thsi-pe, um deinen Ruhm zu

vermehren. — Nachdem Po als König von Thsi-pe gestorben, ver

lieh ihm der Himmelssohn den Namen: König g Tsching, d. i. der

lautere König.

Da der König von Liü-kiang mit dem benachbarten Yue einen

häufigen Verkehr durch Gesandte unterhalten hatte, ward er ver

setzt und zum Könige von Heng-san ernannt. Das ihm zugewiesene

Land befand sich im Norden des grossen Stromes.

König Ngan von Hoai-nan, der seinem Vater, dem König Li,

folgte, war ein Freund der Bücher und des Lautenspieles, hatte

jedoch an dem Werfen der Wurfspiesse, an der Jagd, an Hunden

und Pferden und ungestümem Rennen keine Freude. Zugleich wollte
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er dadurch, dass er im Verborgenen Gutes übte, das Volk zufrieden

stellen. Um seinen Namen berühmt zu machen, lud er Gäste und

Gelehrte, welche sich mit der Heilmittellehre und Wunderkünsten

befassten, in einer Anzahl von mehreren Tausenden an seinen Hof.

Mit Hilfe dieser Männer verfertigte er einundzwanzig Bücher, welche

für das Innere seines Hauses bestimmt waren, und eine sehr grosse

Menge solcher Bücher, welche für die auswärtigen Kreise in Umlauf

gesetzt wurden. Ausserdem gab es von ihm sogenannte fur die Mitte

des Hauses bestimmte Bücher in acht Hauptstücken, worin von

Geistern und Unsterblichen, so wie von der Kunst, gelbes und weisses

Erz, d. i. Gold und Silber, hervorzubringen gehandelt wird und

welche auch wieder aus mehr als zwanzigmal zehntausend Wörtern

bestanden.

Um diese Zeit bekundete der Allhalter Hiao-wu seine Liebe zu

den schönen Künsten und Wissenschaften, und da König Ngan, als

Oheim überdies zu dem Hause der Han gehörend, scharfsinnig, von

ausgebreiteter Gelehrsamkeit und geübt im Verfertigen von Aufsätzen

war1), schätzte ihn der Himmelssohn überaus hoch. So oft der All

halter dem Könige in einem Schreiben etwas meldete, oder für ihn

eine Urkunde der Verleihung ausstellte, unterliess er es niemals, den

berühmten Sse-ma-siang-ju und andere Gelehrte zu sich zu

bescheiden und ihnen den rohen Entwurf des Aufsatzes zu zeigen.

Erst nachdem er dies gethan, schickte er die Urkunde an den

König ab.

Als König Ngan zum ersten Male den Hof der Han besuchte,

überreichte er daselbst die neuesten von ihm gefassten, für das

Innere des Hauses bestimmten Bücher. Der Himmelssohn gewann

diese Bücher lieb und behielt sie in geheimer Verwahrung. Er hiess

hierauf den König eine Erläuterung des Gedichtes Li-sao schreiben.

Am Morgen hatte der König die höchste Verkündung, durch welche

ihm der bezügliche Auftrag zu Theil ward, erhalten, und noch zur

Speisestunde desselben Tages ward die fertige Abhandlung dem

Himmelssohne eingehändigt. Ausserdem überreichte er dem Him

melssohne eine Lobrede auf die Tugend , ferner Lobreden auf

i) Ein längerer Aufsatz des Königs Ngan, worin dieser den Feldzug gegen die Süd

länder widerräth, ist in der Abhandlung: „Zwei Statthalter der Landschaft Kuei-ki"

enthalten.
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Tschang-ngan, auf die Hauptstädte und die Fürstenländer. So oft

er bei einer geselligen Unterhaltung mit dem Himmelssohne zusammen

traf, verbreitete er sich in seinem Gespräche über Gelingen und

Fehlschlagen, so wie über die bilderlosen Gedichte und die Lobreden,

welche ihm eben einfielen, und hörte erst, als der Abend graute,

von diesen Gegenständen zu sprechen auf.

Ebenfalls zur Zeit seines ersten Erscheinens an dem Hofe des

Himmeissohnes, stand König Ngan einfach auf gutem Fusse mit

iKf Щ Tien-fen, Fürsten von *£г "|ä~ Wu-ngan, der damals die

Stelle eines „grossen Beruhigers" bekleidete1). Dieser Fürst war

einst dem Könige bis zur Gegend des Flusses Pa entgegengezogen,

wo er sich mit ihm in ein Gespräch einliess und durch folgende

Worte dessen Aufmerksamkeit erregte: Gegenwärtig hat der Himmels

sohn keinen Nachfolger. Du, о König, bist, was die Verwandtschaft

betrifft, der Enkel des erhabenen Allhalters Kao. Du übst Mensch

lichkeit und Gerechtigkeit, in der Welt ist Niemand, der nicht

davon gehört. Wenn der Wagen des fürstlichen Gebäudes eines

Tages am Abend ausfahren sollte 2), wer wäre dann, der ausser dir,

о König, noch eingesetzt werden könnte?

Der König von Hoai-nan war über diese Worte hocherfreut. Er

übersandte den Fürsten von Wu-ngan eine grosse Menge Kostbar

keiten und beschenkte eben so freigebig dessen Diener. Die Gäste

des Königs, welche aus den Ländern zwischen dem grossen Strome und

dem Hoai stammten, waren häufig leichtfertig und ungründlich. Der

Umstand, dass König Li auf der Reise in die Verbannung gestorben

war, ward von ihnen benützt, um das Gemüth des Königs Ngan

aufzureizen.

Im sechsten Jahre des Zeitraumes Kien-yuen (138 vor unserer

Zeitr.) erschien ein Haarstern von einer solchen Grösse, dass er den

Himmel einsäumte. Diese ungewöhnliche Erscheinung erregte das

Staunen des Königs, und Jemand machte gegen ihn die folgende

') Tien-fen ward im ersten Jahre des Anhalters Hiao-wei (140 unserer Zeitr.) tum

Thai-wei (grossen Beruhiget') ernannt und dieser Stelle im nächstfolgenden Jahre

wieder enthoben. Im sechsten Jahre des Zeitraumes Kien-yuen (135 vor unserer Zeitr.)

ward er Landesgphilfe von Han und starb im vierten Jahre des Zeitraumes Yuen-

kuang (131 vor unserer Zeitr.).

2) Das Ausfahren am Abend ist gefährlich. Der Sinn ist: wenn der Himmelssohn

eines Tages sterben sollte.
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Bemerkung: Früher zur Zeit des Feldzuges ron U erschien ein

Haarstern, der lang mehrere Fuss. Gleichwohl war noch immer das

strömende Blut verbreitet Ober eine Strecke von tausend Weg

längen. Jetzt bildet ein Haarstern die Markung des Himmels: in

die Welt muss die Kriegsmacht in grosser Ausdehnung sich erheben.

Der König war der Meinung, dass unter den gegenwärtigen

Umständen, wo der Himmelssohn keinen Nachfolger habe, in der

Welt Veränderungen entstehen und die Lehensfürsten mit einander

in Streit verwickelt werden würden. Er traf daher mit immer

grösserem Eifer die Anstalten zu Überfall und Kampf, sammelte Erz

und Geldstücke und versandte dieses als Geschenk in die Landschaf

ten und Fürstenländer. Die wandernden vorzüglichen Männer verfer

tigten eitler Weise ungeheuerliche Worte und schmeichelten dem

Könige, der sich ihres Beginnens freute und ihnen viele Gnaden

geschenke und Gaben zukommen Hess.

Der König hatte eine Tochter Namens R?? Ling, welche sich

durch ihren aufgeweckten Geist und durch Beredtsamkeit hervor-

that. Der König liebte diese Tochter und gab ihr eine Menge Erz

und Geldstücke, damit sie zu Tschang-ngan an dem höchsten Wohn

sitze günstige Gelegenheiten erspähe und mit den Leuten von der

Umgebung des Himmelssohnes Verabredungen trèfle.

Im zweiten Jahre des Zeitraumes Yuen-so (127 vor unserer Zeitr.)

schenkte der Himmelssohn dem Könige von Hoai-nan, der nicht

mehr an dem Hofe von Han erschien, eine Bank und einen Stab, wo

durch man ihm zu verstehen gab, dass man aufsein Alter Rücksicht

nehmen und sein Ausbleiben entschuldigen werde.

Die Gemahlinn des Königs Ngau war die begünstigte Königinn

3£ Thu, deren Sohn :J| Tsien zum Nachfolger in dem Lande

des Vaters bestimmt wurde. Dieser Sohn hatte seinerseits eine

Tochter der Landesfürstinn von tjr -jf^ Sieu-sching1). der einen ver

schiedenen Geschlechtsnamen führenden Halbschwester des Allhalters

i) Dieselbe war din Tochter der Gemahlinn von dem Geschlechte -I- Wang, welche

später an den Himmelssohn Hiao-king vermählt wurde, und eines Mannes von dem

Geschlechle "^\ Kin. Der Himmelssohn Hiao-wu Hess diese Tochter, seine Halb

schwester, welche unter dem Volke verborgen lebte, aufsuchen uni] gab ihr den hier

erwähnten Namen „Landesfürstinn von Sieu-aching".
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Hiao-wu, zur Gemahlinn, welche die „Königinn des Nachfolgers"

genannt wurde. Als jetzt der König seinen Abfall in's Werk zu setzen

suchte, besorgte er, dass die königliche Gemahlinn des Nachfolgers

etwas erfahren und die Sache verrathen könne. Der König, der hier

über mit seinem Sohne zu Rathe ging, Hess diesen gegen die Tochter

der Landesfürstinn vonSieu-scliing eine verstellte Abneigung an den

Tag legen. Als der Nachfolger durch drei Monate sich nicht mit seiner

königlichen Gemahlinn auf eine gemeinschaftliche Matte setzte, stellte

sich der König über seinen Sohn aufgebracht und schloss ihn in das

Wohngebäude, wo er ihn einen Theil des Inneren gemeinschaftlich

mit der Königinn bewohnen Hess. Der Nachfolger näherte sich indessen

in keiner Weise der Königinn. Diese begehrte jetzt, von ihrem Gemahle

getrennt zu werden, worauf der König sich in einem Schreiben bei

dem Himmelssohne entschuldigte und die Tochter der Landesfürstinn

von Sieu-sching zurückschickte.

Die Königinn Thu, der Nachfolger Tsien und die Königstochter

Ling bemächtigten sich von diesem Augenblicke alles Einflusses in

dem Lande. Sie entrissen dem Volke die Äcker und Wohnhäuser und

Hessen Leute ohne gegründete Ursache vor Gericht führen und

binden.

Der Nachfolger Tsien hatte die Fechtkunst erlernt und glaubte,

dass Niemand ihm hierin gleich käme. Als er einst hörte, dass ein

Leibwächter Namens ^TJ f^ Lui-pi Geschicklichkeit in der

Führung des Schwertes besässe, Hess er diesen Mann zu sich rufen

und forderte ihn auf, mit ihm zu fechten. Lui-pi weigerte sich ein

erstes und zweites Mal, dies zu thun, und als er endlich hierzu

gezwungen ward , traf er aus Versehen mit seinem Schwerte den

Nachfolger. Dieser zürnte hierüber, und Lui-pi schwebte wegen

dieses Vorfalls in beständiger Furcht.

Um diese Zeit war es allen Jenen, welche in das Heer des

Himmelssohnes treten wollten, gestattet, sich unverweilt nach Tschang-

ugan zu begeben. Auch Lui-pi hegte jetzt den Wunsch, dies zu thun

und sich an einem raschen Angriffe gegen die Hiung-nu's zu bethei

ligen. Unterdessen hatte der Nachfolger mehrmals den Leibwächter

Lui-pi bei dem Könige verdächtigt. Der König gab dem Befehlshaber

der Leibwachen den Auftrag, Lui-pi aus dem Dienste zu entlassen,

wodurch er verhindern wollte, dass Andere in späterer Zeit sich

ähnlicher Vergehen schuldig machen.
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Im fünften Jahre des Zeitraumes Yuen-sö (124 vor unserer

Zeitr.) verliess Lui-pi ohne Weiteres das Land und begab sich nach

Tschang-ngan, wo er bei dem Hinimelssohne ein Schreiben einreichte

und darin seine Handlungsweise iu's Licht stellte. Die Sache wurde

dem Beruhiget* des Vorhofes und dem Befehlshaber der Landschaft

Ho-nan zugewiesen, wobei die gemeinsame Untersuchung in Ho-nan

geführt wurde. Sofort ward die gerichtliche Verfolgung gegen den

zur Nachfolge bestimmten Sohn des Königs von Hoai-nan einge

leitet und ihm befohlen, sich unverzüglich in Ho-nan einzufinden.

Der König und dessen Gemahlinn, die Königinn Thu beriethen mit

einander und waren willens, die Absendung des Nachfolgers zu

verweigern und hierauf die Kriegsmacht ausrücken zu lassen.

Während man in den Berathnngen noch zu keinem festen Ent

schlüsse gelangt und durch zehn Tage zweifelhaft war, was man

thun solle, ward in einer höchsten Verkündung befohlen, dass der

Nachfolger sich nicht nach Ho-nan begeben, sondern dass ein Ange

stellter der Gerichte nach Hoai-nan reisen und daselbst den Nachfol

ger befragen solle. Schon früher war der Landesgehille von Hoai-nan

über einen gewissen ЗьК ^2 Scheu-tschün, weil dieser den König

in seinem Vorhaben, den Nachfolger nicht nach Ho-nan zu schicken,

bestärkt hatte, ungehalten und beschuldigte ihn desshalb gerichtlich

der Unehrerbietigkeit gegen den Himmelssohn. Der König bat für

Scheu-tschün bei dem Landesgehilfen, fand jedoch bei diesem kein

Gehör. In Folge dessen Hess der König gegen Scheu-tschün eine

Klageschrift an dem Hofe von Han einreichen.

Han überwies hierauf die Sache dem obersten Richter. Indem

man bei der Untersuchung alle früheren Umstände zu erforschen

suchte, zeigte sich, dass auch der König von Hoai-nan dabei betheiligt

sei. Dieser König hatte unterdessen Leute nach Tschang-ngan

geschickt, welche den Fortgang der Untersuchung beobachten sollten.

Die Fürsten und Erlauchten voit Han stellten den Antrag, dass

der König in Folge eines Verhaftbefehles festgenommen und in

Untersuchung gezogen wurde. König Ngan gerieth bei der Kunde

von diesen Vorgängen in Furcht und wollte seine Kriegsmacht auf

brechen lassen. Dagegen machte der Nachfolger Tsien Einwendungen

und rieth für den Fall der Gefahr zu anderen Gewaltmitteln, indem

er sprach: Wenn der Gesandte von Han kommen sollte, um dich,

о König, verhaften zu lassen, mögest du, о König, heissen Menschen
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sich kleiden in die Kleider der Leibwächter, in den Händen halten

Hellebarden und weilen dir zur Seite, o König. Sobald etwas sich

ereignet, das nicht recht ist, lassest du ihn erstechen. Ich lasse

ebenfalls durch meine Leute erstechen den mittleren Beruhiger von

Hoai-nan. Zur Erhebung der Waffen ist es hierauf noch nicht zu

spät.

Unterdessen hatte der Himmelssohn den Antrag der Fürsten und

der Erlauchten nicht genehmigt, und man entsandte jetzt t£ Heng,

den mittleren Beruhiger von Han, damit er sich nach Hoai-nan

begebe, den König befrage und von ihm die Wahrheit zu erfahren

suche.

Als der König den mittleren Beruhiger von Han betrachtete,

fand er, dass dessen Züge Freundlichkeit ausdrückten. Auch fragte

dieser Gesandte blos nach der Entlassung des Leibwächters Lui-

pi, wesshalb der König glaubte, dass es sich um nichts anderes

handle. Er Hess daher die Kriegsmacht nicht ausrücken.

Der mittlere Beruhiger reiste heim und erstattete über seine

Sendung Bericht. Die mit der Untersuchung betrauten Fürsten und

Erlauchten stellten hierauf folgenden Antrag: Ngan, König von Hoai-

nan, verschluss und hielt zurück Lui-pi und Andere, die verlangten,

den raschen Angriff zu richten gegen die Hiung-nu's. Er legte Hin

dernisse in den Weg der glänzenden höchsten Verkündung. Es

gebührt sich, dass er geworfen werde auf den Verkaufsraum.

Hierauf erfolgte eine höchste Verkündung, welche besagte,

dass auf diesen Antrag nicht eingegangen werde. Die Richter stellten

jetzt den Antrag auf Absetzung des Königs, so dass dieser nirgends

mehr König sein solle. Auch diesem Antrage stimmte der Himmels

sohn nicht bei. Die Richter forderten zuletzt, dass fünf Kreise von

dem Lande des Königs losgetreuut werden, der Hirnmeissohn be

willigte indessen nur die Lostrennung von zwei Kreisen. Der mitt

lere Reruhiger Heng, den man wieder als Gesandten schickte, erhielt

den Auftrag, dem Könige für seine Verbrechen Verzeihung anzu

kündigen und ihn zu verständigen, dass als Strafe nur die Lostren

nung vom Land verfügt worden.

Nachdem der mittlere Beruhiger die Marken von Hoai-nan über

schritten hatte, sagte er überall laut und öffentlich, dass er für den

König Verzeihung bringe. König Ngan hatte indessen schon erfah

ren, dass die Fürsten und Erlauchten auf seine Hinrichtung ange
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tragen und wusste noch nicht, dass das Urtheil zu Lostrennung von

Land gemildert worden. Als er jetzt hörte, dass ein Gesandter von

Han eingetroffen, besorgte er, dass ihn dieser festnehmen lassen

werde, und er tarn mit seinem Sohne überein, der früheren Verab

redung gemäss zu handeln. Da indessen der mittlere Beruhiger

gleich bei seiner Ankunft dem Könige zur Begnadigung Glück

wünschte, fand sich dieser wieder nicht bewogen, seine Kriegsvölker

aufbrechen zu lassen. Später jedoch kränkte sich der König über

das Vorgefallene, und er rief: Ich übe Menschlichkeit und Gerech

tigkeit, und erleide die Lostrennung von Land. Ich halte mich da

durch auf das Äusserste beschimpft.

Seit dieser Zeit beschäftigte sich der König noch mehr mit den

Vorbereitungen zum Abfall. Wenn die von Tschang-ngan kommenden

Gesandten unbegründete Reden vorbrachten und sagten, dass der

Allhalter keinen Sohn habe *)> so bezeigte der König seine Freude.

Sagten sie aber, dass in der Vorhalle des Hofes von Han alles gut be

stellt sei und dass der Allhalter einen Sohn habe, so ward er unwillig,

indem er dies für eine eitle Rede und Unwahrheit hielt. König Ngan

durchforschte Tag und Nacht mit h^- "/-[- Tso-U und anderen

Männern das die Umrisse der Länder enthaltende Bild und ver

teilte seine Streitkräfte an die Stellen, von wo sie einzurücken

hätten. Dabei pflegte er zu sagen: Der Himmelssohn hat keinen Nach

folger. Wenn der Wagen des höchsten Gebäudes am Abend aus

fahren sollte, werden die grossen Würdenträger gewiss auffordern

den König von Kiao-tung. Tliun sie dieses nicht, so ist es der König

von Tschang-san s). Wenn die Fürsten der Lehen mit einander

streiten, kann ich da unvorbereitet bleiben? Auch bin ich der Enkel

des Allhalters Kao, ich selbst über Menschlichkeit und Gerechtigkeit.

Der, vor dem ich stehe unter den Stufen, behandelt mich ehrenvoll,

und ich könnte dies noch ertragen. Aber sollte ich nach zehntausend

Geschlechtsaltern ») besser fähig sein, nordwärts zu kehren das An

gesicht und zu dienen einem Knaben?

') Dem Allhalter Hian-wu war schon vier lahre früher ein Sohn, Namens Khiii gehören

worden, lis ist dies derselbe, der spater hei dein Ereignisse des Wurmfrasses der

Beschwörer seinen Untergang fund.

9) Diese beiden Könige wareu die Söhne des Allhalters Hiao-king.

*J Ein öfter* gebrauchtes Bild der Übertreibung. Der Sinn ¡st: in einer suäteren, viel

leicht fernen Zeit.
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König Ngan hatte, während er seinen Abfall vorbereitete, viele

Unterredungen mit ZP7 /n U-pi , einem Eingeborenen des Landes

Tsu, und, wie Einige angaben, Abkömmlinge des berühmten V-tae-

siü, Heerführers von U. Dieser Mann war in Berücksichtigung seiner

Fähigkeiten in Hoai-nan zu einem Leibwächter des Inneren ernannt

worden und war unter den durch ihre Gaben glänzenden Männern,

deren König Ngan als Freund der Wissenschaften und schönen

Künste gegen hundert an seinen Hof berufen hatte, der vorzüglichste.

Derselbe hatte dem Könige schon von dem ersten Augenblicke an, als

dieser sich mit geheimen Entwürfen trug, mehrmals Vorstellungen

gemacht.

Zu einer späteren Zeit hatte der König in dem östlichen Wohn

gebäude seinen Sitz eingenommen und Hess U-pi, mit dem er die

Angelegenheiten berathen wollte, zu sich rufen. Er begrüsste ihn

mit den Worten : Der Heerführer ist emporgestiegen.

Hierüber erschrack U-pi und erwiederte: Der Himmelssohn hat

hochherzig verziehen dir, o grosser König. Woher hast du wieder,

o König, diese länderverderbenden Worte? Einst machte Tse-sifl

Vorstellungen dem Könige von U. Der König von U machte davon

keinen Gebrauch. Da sprach jener: Ich sehe in diesem Augenblicke

Büffel und Hirsche umherwandeln auf der Erdstufe von Ku-su. —

Jetzt werde ich ebenfalls sehen in dem königlichen Wohngebäude

wachsen stachliches Rohr und Dornen, den Thau befeuchten die

Kleider.

Unwillig über diese Worte Hess der König die Altern U-pi's

mit Stricken binden und in ein Gefängniss setzen. Nach drei Monaten

liess er U-pi wieder zu sich rufen und fragte ihn: Bist du, o Heer

führer, mit mir einverstanden ?

U-pi antwortete: Nein. Ich bin gerade gekommen, um dir,

o grosser König, ein Bild zu entwerfen. Der Scharfhörige hört, was

keinen Laut von sich gibt. Der Scharfsichtige sieht, was noch keine

Gestalt empfangen hat. Desswegen erheben höchstweise Menschen

zehntausendmal sich zu Thaten und bleiben zehntausendmal unver

sehrt. Einst setzte König Wen sich ein einzigesmal in Bewegung,

und seine Verdienste wurden ersichtlich durch zehntausend

Geschlechtsalter, er steht in der Reihe als einer der drei Könige.

Dies ist, was man nennt: durch den Willen des Himmels sich in

Bewegung setzen und gründen. Desswegen folgt, was innerhalb der
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Meere, ohne dass eine Zeit verabredet worden, auf dem Fusse.

Dies ist für tausend Jahre ersichtlich. Jenes Tlisin тог hundert

Jahren, U und Tsu in dem nahen Geschlechtsalter verdienen eben

falls, dass man mit ihnen Vergleiche anstellt bei der Fürstenländer

und Häuser Fortbestand und Untergang.

Der König fragte wieder: Hat in der gegenwärtigen Zeit die

Vorballe des Hofes von Han ihre Einrichtung?

U-pi antwortete: Wenn die Welt ihre Einrichtung hat, macht

es dir, о König, keine Freude.

Der König bemerkte hierauf gegen U-pi: Wie kannst du,

о Fürst, sagen, dass die Welt ihre Einrichtung hat?

U-pi erwiederte: Ich vermass mich, zu beobachten die Lenkung

der Vorballe des Hofes, das angemessene Verhältniss zwischen

Landesfürsten und Diener, die nahe Verwandtschaft von Vater und

Sohn, die Sonderung von Männern und Weibern, die Abstufung

der Älteren und der Jüngeren, dies alles hat seine Einrichtung

erhalten Der Hohe bringt empor das .Vernichtete, folgt den Wegen

der alten Zeit. Die Sitten und Gewohnheiten haben Einschlag und

Leine, es ist in sie noch kein Einriss entstanden. Reiche Kaufleute

mit schweren Packen wandern umher in der Welt. Unter den

Wegen ist keiner, der nicht gangbar, darum wird auf den Wegen

des Verkehrs gewandelt. Das südliche Yue unterwirft sich als Gast.

Kiang und Pi bringen Zoll. Das östliche Ngeu erscheint an dem

Hofe. Man hat erweitert Tschang-yü1), eröffnet Sö-fang. Den

Hiung-nus wurden gebrochen die Flügel, verletzt die Schwingen.

Sie verloren ihren festen Halt, können sich nicht helfen. Hat man

auch noch nicht erreicht die Zeit des alten Friedens, die Welt ist

so viel als eingerichtet.

Als der König über diese Worte zürnte, entschuldigte sich

U-pi, indem er sagte, dass er ein todeswürdiges Verbrechen began

gen habe.

•) ЛвЦ ~П7" Tschang-yü „die hochgewachsenen Ulmen", ist der Name einer Ver-

sperrung auf dem fremdländischen Gebiete So-fang. Daselbst wurde nämlich durch

Setzung von Ulmen eine Versperrung gebildet, welche in der Geschichte des Heerfüh

rers Wei-tsing „die alte Versperrung des Ulmenhaches" genannt wird. Der Ort heisst

sonst auch [h Жгш Yü-tschung.
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Gleichwohl stellte der König an U-pi wieder die folgende Frage:

Wenn im Osten der Berge Veränderungen entstehen, wird Han

gewiss heissen den grossen Heerführer ') befehligen die Kriegs

macht und zurecht bringen die Länder im Osten der Berge. Was ist

nach deinem Dafürhalten, o Fürst, der grosse Heerführer für ein

Mensch?

U-pi antwortete: Hoang-I2), ein Mann, mit dem ich befreun

det, folgte dem grossen Heerführer zu einem Angriff auf die Hiung-

nu's. Als er zurückkehrte, sagte er zu mir: Der grosse Heerführer

begegnet den vorzüglichen Männern und den Grossen der Lande

nach den Gebräuchen, gegen die Kriegsanführer und Streiter ist er

gütig. Allen macht es Freude, von ihm verwendet zu werden. Er

reitet aufwärts und abwärts die Berge, als ob er flöge. An Begabung

und Tüchtigkeit übertrifft bei weitem die Menschen. — Ich halte

dafür, dass, da seine Gaben und Fähigkeiten so beschaffen, er

häufig üben wird die Streiter, und dass es nicht leicht ist, gegen

ihn aufzukommen. Als der einladende Gesandte Tsao-Iiang*)

geschickt wurde nach Tschang-ugan und zurückkam, sagte er: Der

grosse Heerführer bekundet in seinen Aufrufen und Befehlen

Scharfblick. Vor dem Feinde ist er kühn und unternehmend. Er geht

beständig den Kriegsanfübrern und Streitern voran. Er wartet, bis

die Kriegsanführer und Reiter ruhen, dann erst bezieht er sein

Nachtlager. Gräbt man einen Brunnen und man ist noch nicht durch

gedrungen, so wartet er, bis die Kriegsanführer und Streiter sämmt-

lich sich versehen haben mit Wasser, dann erst getraut er sich, zu

trinken. Ist das Heer auf dem Rückzuge, so wartet er, bis die

Kriegsanführer und Streiter übersetzt haben den Fluss, dann erst

schifft er hinüber. Das Gold und die Seidenstoffe, die ihm geschenkt

die erhabene Allhalterinn, hat er sämmtlich verschenkt an die Ange

stellten des Heeres. — Wären es selbst die berühmten Heerführer

des Alterthums, er wird von ihnen nicht übertroffen.

*) Die Stelle eines .grossen Heerführers" bekleidete damals Wei-tsing.

2) "jHJ (Jj Moang-I, der Name eines dem Verfasser nicht vorgekommenen Man

nes. In der Verbindung ist der Geschlechtsname nicht enthalten.

') Der Name y&l BH Tsao-Iiang ist dem Verfasser ebenfalls noch nicht vor

gekommen.
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Der König bemerkte hierauf: Der Nachfolger von Liao >)• sein

Verstand und seine Überlegung sind in dem Zeitalter nicht zum

Vorschein gekommen, er ist kein gewöhnlicher Mensch. Er hält dafür,

dass die Fürsten und Erlauchten des Vorhofes von Han und alle

Lehensfürsten der Reihe nur Ähnlichkeit haben mit Affen, denen man

das Haar wäscht und ihnen eine Mütze aufsetzt.

U-pi erwiederte: Möge man nur früher erstechen den grossen

Heerführer, dann kann man die Sache unternehmen.

Ein anderes Mal stellte der König an U-pi die Frage: Hältst

du, о Fürst, dafür, dass U, als es griff zu den Waffen, im Unrecht

gewesen?

U-pi antwortete: Ich halte dafür, dass es im Unrecht gewesen.

Jener König von U, indem ihm verliehen ward der Ehrenname, ward

er von dem Geschlechte Lieu derjenige, der darbrachte den Wein *).

Er empfing Bank und Stab und erschien nicht an dem Hofe. Er war

König über eine Menschenmenge von vier Landschaften. Sein Land

hatte im Umfange mehrere tausend Weglängen. Er las das rothe Erz

und verfertigte daraus Geldstücke. Er sott das Wasser des Meeres

und bereitete daraus Salz. Er fällte die Bäume von Kiang-ling und

baute aus ihnen Schiffe. Sein Land war reich, sein Volk eine Menge.

Er brachte in Gang kostbare Kleinode und beschenkte die Fürsten

der Lehen. Er vereinigte sich mit sieben Fürstenländern zu einem

Bündniss, grifTzu den Waffen und rückte gegen Westen. Seine Macht

ward zersprengt in Ta-liang, geschlagen in Ku-fu s). Er begab sich

*) Ein Ausleger meint, dass unter dem Nachfolger von 3£Э Lino iler zur Nachfolge

bestimmte Sohn des Königs von Hoai-nan verstanden werde. Ein amlerer Ausleger

meint, dass Liao der Name des Gebietes, von welchem der Nachfolger seine Ein

künfte bezogen habe, und setzt hinzu, dass Liao nach der Angabe Einiger der

Geschlechtsuame eines fremden Hauses. Sse-ku meint, Liao sei allerdings der

Name eines Gebietes von Hoai-nan , aber der zur Nachfolge bestimmte Sohn des

Königs könne unmöglich von dem Gebiete, das ihm zum Unterhalt angewiesen

worden, mit einem Beinamen belegt worden sein. Die Angabe, dass Liao der Ge

schlechtsname eines fremden Hauses, dürfe der Wahrheit ziemlich nahekommen.

In einem ähnlichen Sinne habe es in Han auch einen Nachfolger von SB !•'

gegeben. Х1Ч

*) Bei der Darhringung an dem Anbetungsorte ist es der Geehrteste und Älteste, der

die Erde mit Wein besprengt. ..

») Das sonst in der -Geschichte nicht erwähnte Gebiet \f ЯЖ Ku - fu lag zwi

schen Liang und Xjp- Thang, welches letztere das krcutige Ning-Iing, Kreis

Kuei-te in Ho-naii.
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auf die Flucht, kehrte zurück, ward aufgefangen durch Yue und starb

in Tan-tu. Sein Haupt und seine Füsse lagen an einem verschiedenen

Ort, er selbst wurde vernichtet, die Darbringung für ihn hörte auf,

er war gefallen in dem Gemetzel der Welt. Dass man mit dieser

Menge von U nicht im Stande gewesen, grosse Thaten zu verrichten,

was ist davon die Ursache? Man widersetzte sich dem Himmel , stellte

sich entgegen der Menge und sah nicht, was an der Zeit.

Der König erwiederte: Dasjenige, um dessenwillen die Männer

sterben, ist blos ein Wort1). Aufweiche Weise hätte auch U ver

standen, abzufallen? Die Heerführer von Han, die an einem Tage

überschritten Tsching-kao, waren mehr als vierzig an der Zahl1).

Jetzt habe ich Befehl gegeben Yuen »), zu befestigen die Ausgänge

von Tsching-kao. Tscheu-pi*) führt herab die Streitkräfte von Ying-

tschuen, verschliesst die Wege von Hoan-yuen s) und I-kiue. Tschin-

ting6) schickt hervor die Streitkräfte von Nan-yang, vertheidigt

den Durchweg Wu. Der Statthalter von Ho-nan ist dann nur noch im

Besitze von Lö-yang. Was brauchte ich dann zu besorgen?

Gleichwohl gibt es im Norden dieser Gebiete noch immer den

Durchweg von Lin-tsin, das Land im Osten des Flusses, Schang-thang

mit dem Lande innerhalb des Flusses. Von den verbindenden Thälern

an den Marken des Landes Tschao sind mehrere ganz bar 7). Die

Menschen sagen : Wenn man abschneidet die Wege von Tsching-kao,

1 ) Der Sinn ist: Wenn Männer sich mit einem einzigen Worte eine Zusage machen.

so nehmen sie nicht Rücksicht auf den Tod. Nach Anderen wäre der Sinn : Ein

einziges Wort kann einen solchen Ingrimm erwecken, dass man Gefahr und Unter

gang nirht achtet und daher stirbt.

*) I' verstand es nicht, die Ausgänge von Tsching-kao zu versperren, wodurch et

den Heerführern von Han möglich wurde, auf dieser Seite hervorzubrechen. Demnach

hätte es nicht verstanden, den Abfall zu bewerkstelligen.

8) Zxj-- Yuen ist der Kindesnaine des Würdenträgers, dessen Geschlechtsname hier

WX.
nicht gesetzt wird.

t) tfff? J±J Tscbeu-pi kommt in der Geschichte sonst nicht vor.

*) ?5? $H< Hoan - yuen war eiu Unterkreis auf dem Gebiete des heutigen Hiä-

tscheu in Ho-nan.

6) Der Name 7C. Kffl Tschin-tiug ist ebenfalls an keiner andern Stelle der Ge

schichte vorgekommen.

' 1 Han besitzt im Norden der hier genannten Gegenden noch immer steile Anhöhen,

zwischen denen sich mehrere gangbare Thäler befinden, was jedoch bei den voa

dem Könige getroffenen Vorkehrungen nichts zu bedeuten habe.
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ist in der Welt kein Verkehr. Wenn man sich stützt auf die steilen

Anhöhen der drei Rinnsäle *) , winkt man berbei die Waffenmacht

der Welt. Wenn ich die Sache unternehme auf solche Weise, was

ist da, o Fürst, deine Meinung?

U-pi antwortete: Ich sehe davon das Unglück. Ich sehe davon

noch nicht das Glück.

König Ngan hatte einen unrechtmässigen Sohn, Namens

~jp xf\ Pü-hai. Dieser Sohn, unter den Söhnen des Königs der

älteste, ward von dem Könige nicht geliebt. Eben so betrachtete ihn

auch die Königinn Thu nicht als ihren Sohn, der Nachfolger Tsien

nicht als seinen älteren Bruder. Pu-hai hatte seinerseits einen Sohn,

Namens 1ß£ Kien. Dieser Enkel des Königs, ein Jüngling von hoher

Begabung und regem Geiste, sah mit immerwährendem Unwillen,

dass sein Vater von dem Nachfolger nicht als ebenbürtig behandelt

wurde.

Um jene Zeit hatten sämmtliche Lehensfürsten die Erlaubniss

erhalten, aus Theilen ihres Gebietes für ihre Söhne und jüngeren

Brüder Afterlehen zu bilden. Der König von Hoai-nan hatte nur zwei

Söhne, von denen der eine zum Nachfolger bestimmt war. Gleich

wohl erhielt der andere Sohn Pü- hai kein Lehen , was dessen Sohn

Kien bewog, mit fremden Häusern geheime Verbindungen zu dem

Zwecke einzugehen, die Einsetzung seines Vaters Pu-hai zum Nach

folger an der Stelle des Sohnes Tsien, der auf alle Weise zu Schaden

gebracht werden sollte, herbeizuführen. Der Nachfolger Tsien, der

von diesen Umtrieben wusste, liess Kien öfters festnehmen, binden

und mit Gerten schlagen.

Kien wusste seinerseits, dass der Nachfolger Tsien die Absicht

habe, den mittleren Beruhiger von Han zu tödten. Er ertheilte daher

seinen Freunden Scheu -tschün und j£ JS^ Yen - tsching *) den

1) Das Land der drei Rinnsäle entspricht dem heutigen Yung-schl, Kreis Khai-fung

in Ho-nan.

-++■ -H-
») In dem Sse-ki heisst dieser Name ■ i_ H-4-Tschuang-tsch'hi, wobei Tscliuang der

ursprüngliche Geschlechtsname. Seit dem Allhalter Hian-ming von dem Hause der

spateren Han (58 unserer Zeitr.) ward das Wort M_L Tschuang, welches der Name

dieses Himinelssohnes, vermieden und durch das Wort fcfA Yen ersetzt.

Sitib. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. V. Mit. 40



606 Dr. Pfi «m»i e r

Auftrag, bei dem Himmelssohne das folgende Schreiben einzureichen:

Ein giftiger Trank, der bitter dem Mund, ist von Nutzen bei Krank

heiten. Ein redliches Wort, das zuwider dem Ohr, ist von Nutzen

bei Handlungen. Jetzt sind von Kien, dem Enkel des Königs von

Hoai-nan, Begabung und Befähigung hoch. Der König von Hoai-nan,

die Königinn Thu und Tsien, der zur Nachfolge bestimmte Sohn der

Königinn Thu, beneiden beständig seiner Gaben willen Yen. Pu-hai,

der Vater Yens, hat nichts verbrochen. Jene haben eigenmächtig

ihn mehrmals gebunden und wollten ihn tödten. Jetzt ist Kien bei

der Hand, man kann ihn vorladen und befragen. Er kennt zugleich

die Geheimnisse des Königs von Hoai-nan.

Nachdem dieses Schreiben vorgelegt worden, überwies der

Himmelssohn die Sache dem obersten Richter. Dieser beauftragte

wieder den Befehlshaber der Landschaft Ho-nan mit der eingehenden

Untersuchung des Gegenstandes.

Die angegebene Verfügung fällt in das sechste Jahr des Zeit

raumes Yuen-so (123 vor unserer Zeitr.). Um dieselbe Zeit stand

vtP ^fh» Schin-khing, ein Enkel des früheren Fürsten von Pi-yang,

auf gutem Fusse mit Kung-sün-hung, Landesgehilfen von Han. Von

einem Gefühl der Bäche durchdrungen, weil einst sein Grossvater

durch den König Li von Hoai-nan getödtet worden, suchte er jetzt

sich Einsicht in die Verhältnisse von Hosii-nan zu verschaffen und

theilte das Ergebniss dem Landesgehilfen mit. Kung-sün-hung

schöpfte sofort Verdacht, dass man in Hoai-nan die Absicht habe, sich

zu empören, und leitete eine gründliche Untersuchung ein. Bei der zu

nächst in Ho-nan stattfindenden Untersuchung wurden der Nachfolger

Tsien und dessen Anhänger durch die Aussagen des Köuigsenkels

Kien in die Sache hineingezogen.

Als Kien gebunden und in Untersuchung gezogen ward , fürch

tete der König nicht ohne Grund, dass jetzt seine Geheimnisse ver-

rathen werden würden, und er wandte sich nochmals an U-pi, indem

er sprach: Die Sachen sind reif. Ich möchte sogleich ausrücken lassen

die Kriegsmacht; dass die Welt abgemüht ist und elend, liegt am

Tage. Die Fürsten der Lehen sind nahe daran, sich zu verfehlen in

ihren Handlungen, sie alle sind voll Argwohn. Wenn ich greife zu

den Waffen und micb nach Westen wende, wird es gewiss Leute

geben, welche mir antworten. Ist keiner, der mir antwortet, so kehre
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ich zurück und durchziehe Heng-san. Kann ich es durch meine Kraft

nicht gewinnen, so lasse ich die Kriegsmacht nicht ausrücken.

U-pi erwiederte: Indem man durchzieht Heng-san, um den

raschen Angriff zu richten gegen Liü-kiang, indem man besitzt die

Schiffe von Thsin-yang *), vertheidigt die festen Städte von Hia-I a),

verknüpft die Flussarme von Kieu-kiang, abschneidet den Weg vor

den Ausgängen von Yü-tschang, starke Armbrüste aufstellt in Lin-

kiang*) und es vertheidigt, um zu verhindern das Herabsteigen der

Menschen der südlichen Landschaft, indem man im Osten bewahrt

Kuei-ki, im Süden verkehrt mit dem kräftigen Yue, sich auflehnt in

dem Lande zwischen dem Strom und dem Hoai, kann man nur fristen

das Leben eines Jahres oder Mondes. Ich sehe davon noch nicht den

Nutzen.

Der König bemerkte: Tso-U, Tschao-hien und Tschü-khiao-ju 4)

sind alle der Meinung, dass hierbei ein Glück und dass von zehn

Dingen acht oder neun mir gelingen. Warum bist du, о Fürst, allein

der Meinung, dass hierbei ein Unglück, aber kein Glück?

U-pi antwortete: Deine sämmtlichen Diener, о grosser König,

die dir nahe sind und von dir begünstigt, die, von echter Begabung,

Aufträge übernehmen für die Menge , werden früher gebunden , ge

mäss der höchsten Verkündung gesetzt in die Gefängnisse, und von

den Übrigen ist keiner verwendbar.

Der König entgegnete: Tschin-sching und U-khuang hatten

nicht so viel Land, dass sie daselbst aufstellen gekonnt hätten einen

Bohrer , nicht von hundert Menschen die gesammelte Sehaar. Sie

erstanden in der Mitte des grossen Sumpfes, erhoben rasch den

Arm, riefen mit lauter Stimme, und die Welt gab Antwort gleich

dem Wiederhalle. Sie gelangten in Westen bis Hi, und ihrer Streiter

waren einhundert zwanzigmal zehntausend. Jetzt ist mein Land zwar

klein, aber an Streitern, die es stellt, kann ich erlangen zehnmal

zehntausend. Sie sind nicht blos die Schaar, die verurtheilt zum

') Das heutige Kieu-kiang in Kiang-si.

J) ФЕЕ К Hia -1 entspricht dem heutigen Kreise Kräng- hia, der in unmittelbarer

Nähe derHauptstadt des Kreises Wu-tschang in Hu-kuang.

3) Das heutige King-tscheu in Hu-kuang.

*) Der oben genannte Tso-U, ferner Sy TpH Tschao-hien und 710 ¿05 Я\_

Tschii-khiao-ju waren drei grosse Würdenträger des Königs топ Hoai-nan.

40»
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Dienste bei der Besatzung, ihre Waffen sind nicht Sensen, Hohl-

meissel, Pferdestachel und Schafte von Speeren *). Wie kannst du,

o Fürst, sagen, dass hierbei Unglück, aber kein Glück?

U-pi antwortete: Ich wage es nicht, aus dem Wege zu gehen

der Hinrichtung, die über Tse-siü verhängt ward, es ist mein Wunsch,

dass du, o grosser König, nicht so Gehör schenkest, wie der König

von U es gethan. In den vergangenen Tagen war Thsin ruchlosen

Sinnes. Es verdarb und mordete die Welt, tödtete die Männer der

Kunst, verbrannte Gedichte und Bücher, vernichtete die Spuren der

Höchstweisen, stiess zurück Gebräuche und Gerechtigkeit und ver-

liess sich auf Strafen und Gesetze. Es führte fort das Getreide der

Ufer des Meeres und schaffte es nach dem Lande des westlichen

Flusses. Wenn um diese Zeit die Männer schnell ackerten , so war

dies nicht hinreichend für die Mundvorräthe des Heeres. Wenn die

Weiber fleissig woben, so war dies nicht hinreichend für die Be

deckung der Leiber. Es entsandte Mung-tien, damit er baue die lange

Mauer von Osten nach Westen auf einer Strecke von mehreren

tausend Weglängen. Man Hess derSonne ausgesetzt sein die Streiter,

im Freien lagern die Heeresmenge gewöhnlich in einer Anzahl von

mehreren zehnmal zehntausend Menschen. Die Todten waren nicht

zu zählen, die liegenden Leichname erfüllten die Wildniss, das

fliessende Blut verbreitete sich über eine Strecke von tausend Weg

längen. Um diese Zeit war die Kraft der hundert Geschlechter

gebrochen, diejenigen, die Aufruhr erregen wollten, waren von

zehn Häusern fünf.

Es hiess ferner Siü-fo - ) sich begeben auf das Meer und suchen

das Heilmittel der unsterblichen Menschen. Jener kehrte zurück und

machte lügnerische Angaben, indem er sprach: Ich sah in der Mitte

des Meeres einen grossen Gott, der mich fragte : Bist du der Gesandte

des Allhalters des Westens? — Ich antwortete: Ja. — Was ist dein

Begehren? — Ich antwortete: Ich möchte bitten um das Heilmittel

der Vermehrung der Jahre, der Verlängerung des Lebens. — Der

Gott sprach: Die Gebräuche, nach denen mich behandelt dein König

') Die Leute Tschin-sching's bedienten sich verschiedener Gerfithe des Haushalts und

der hölzernen Schafte statt der Waffen.

2) Der Name /KJ3 A-pk Sifi-fö wird in der (■«schichte sonst durch I I I A^Xr Siu-

schi wieder gegeben.
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von Thsiii , sind ungenügend. Du wirst es sehen, aber du darfst es

nicht nehmen. — Sofort folgte ich ihm. Ich gelangte im Südosten

zu dem Seeberg Fung-lai ') und sah das Prachtgebäude ron Tschi-

schinga). An der Thorwarte war ein Gesandter von der Farbe des

rothen Erzes und der Gestalt des Lindwurms. Sein Glanz strahlte

in der Höhe zurück auf den Himmel. Hierauf warf ich mich zweimal

zu Boden und fragte: Was soll man verwenden zu Geschenken? —

Der Gott des Meeres sprach: Wenn man beauftragt angesehene

Jünglinge oder Scharen von Mädchen mit den Gegenständen der

hundert Künstler, so wird man es erlangen.

Der Allhalter des Anfangs aus dem Hause Thsin halte grosse

Freude. Er entsandte Jünglinge und Mädchen dreitausend, er hiess

sie verwenden die fünf Arten des Getreides, die Gegenstände der

hundert Künstler und sich auf den Weg begeben. Nachdem Siü-fo

erhalten Ping-yuen und Ta-schï"), hörte er auf, zu erscheinen an

dem Hofe und kam nicht. Um diese Zeit waren die hundert

Geschlechter schmerzlich bewegt, traurig ¡n Gedanken, diejenigen,

die Aufruhr erregen wollten, waren von zehn 'Häusern sechs.

Es hiess ferner den Beruhiger Tho überschreiten die fünf Berg

gipfel und angreifen die hundert Stämme von Tue. Der Beruhiger

Tho wusste , dass das mittlere Land angestrengt auf das Äusserste,

<) Das Eiland ¿H: \4& Fung-lai soll in dein Oslmeer liegen und von Unsterblichen

m
bewohnt sein

2 ) tir ~^ Tschi-sehing bedeutet Hie Hervorbringung des die Unsterblichkeit ver

leibenden Krautes ~^4^ Tschi.

•) In der Geschichte des Hauses Thsin und an an.leren Orten hat der Verfasser

durchaus nichts darüber aufgefunden, dass Siii-IÖ die Gebiete von Ping-yuen und

*/§& /C Ta-schï erhnltvn hätte, ein Geschenk, welches mit einer Helehnung

schon aus dem Grunde nichts gemein haben könnte, weil es zur Zeit den Hauses

Thsin keine Lehensfitrsten gab. Nach der Geschichte von Thsin traf Siü-Io

(eigentlich Siü-scbi) mit dem Allhalter des Anfangs kurz vor dessen Tode in Lang-

ye zusammen* wo er ihn abermals durch Lügen tauschte und ihn zu einer See

reise von Lang-ye nach Tschi-feu, die der Jagd auf grosse Fische gewidmet war,

bewog. Übrigens ist die Furt von Ping-yuen der Ort , wo der Allhalter des

Anfangs starb, und Ta-schi das Gebiet, auf welchem Tschin-schhig sich zum Auf

stande gegen Thsin erhob. Die Lesart der Stelle, zu welcher die Ausleger nichts

bemerken, scheint verdorben oder der Satz verstümmelt zu sein.
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er hörte auf, zu erscheinen an dem Hofe und kam nicht *). Er hiess

Leute an höchster Stelle einreichen ein Schreiben und begehren

Weiber, die ohne Haus des Mannes, dreimal zehntausend, damit sie

sich befassen mit der Ausbesserung der Kleider der Kriegsanführer

und Kriegsmänner. Der Allhalter des Anfangs erlaubte, dass es

seien fiinfzehntausend. Um dieseZeit waren die hundert Geschlechter

abgeneigt im Herzen, brachen entzwei wie ein Thongefäss, diejeni

gen, die Aufruhr erregen wollten, waren von zehn Häusern sieben.

Es brachte in Gebrauch die Fahrten von zehntausend Gespannen,

baute das Gebäude 0-pang2), sammelte die Abgaben der grösseren

Hälfte8), entsandte als Besatzung die linke Seite des Thores der

Gasse*). Die Väter waren nicht beruhigt wegen ihrer Söhne. Die

älteren Brüder waren nicht zufrieden gestellt wegen der jüngeren.

Die Lenkung war quülerisch, die Strafen waren empfindlich. Alle Men

schen des Volkes streckten den Hals aus und blickten in die Ferne,

neigten seitwärts das Ohr und horchten. Wehmüthig rufend blickten

sie empor zu dem Himmel. Gegen das Herz schlagend, waren sie

voll Grimm gegen die Höheren. Diejenigen, die Aufruhr erregen

wollten, waren von zehn Häusern acht.

Die Gäste sprachen zu dem erhabenen Allhalter Kao : Um die

Zeit ist es möglich. — Der Allhalter Kao sprach: Möget ihr warten.

Hochweise Menschen müssen aufstehen in Südosten. — Es lag da

zwischen noch kein Jahr, und die Männer der Geschlechter Tschin

und Us) riefen mit lauter Stimme. Die Geschlechter Lieu und Hiang

setzten sich in's Einvernehmen, die Welt gab Antwort gleich dem

Wiederhalie. Dies ist, was man nennt: Treten auf die Flecken,

warten auf die Risse. Mit Hilfe des Unterganges von Thsin setzte er

sich in Bewegung. Die hundert Geschlechter erwarteten ihn, gleich

') In den von dem Ituehe der früheren Hau mitgethetlten Nachrichten über IT-pi lautet

diese Stelle : Er hielt inne und ward König in dein südlichen Yue. — Sse-ku meint,

dass U-pi bei dieser Angabe , als ob der Geruhiger Tho zuerst König geworden

und dann erst Tachiu-sching aufgestanden sei, das Thatsachliche übersehen habe.

*) O-pang ist die richtigere Aussprache und demnach das früher gebrauchte O-fang

zu verbessern.

8) Die grössere Hälfte bedeutet die Abgabe von zwei Dritteln des Ertrages.

*) Zur Zeit von Thsin wurden alle Men*chen, welche hei den Besatzungen Dienste

geleistet hatten , in das Thor ihrer Gasse zurückgeführt und diejenigen , welche

die zur Linken de* Thores befindliche Häuserreihe hewohnten, zu erneuerter

Dienstleistung gezwungen.

») Tschin-srhing und U-khuang.
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sam wie verdorrte Bäume und dürre Erde hoffen auf den Regen.

Desswegen erhob er sich inmitten der wandelnden Reihen und ver

richtete die Thaten der Allhalter und Könige.

Jetzt siehst du, o grosser König, die Leichtigkeit, mit welcher

der Allhalter Kao gewonnen hat die Welt, ziehst du da allein nicht

in Betracht U und Tsu in dem nahen Geschlechtsalter? In der gegen

wärtigen Zeit führt derjenige, vor dem wir stehen unter den Stufen,

die Aufsicht und trifft Einrichtungen in der Welt. Er stellt zu einem

einzigen Ganzen, was innerhalb der Meere. Er liebt allseitig die

Menge des Volkes. Er verbreitet die Tugend, spendet Wohlthaten.

Hat es sein Mund auch noch nicht ausgesprochen, seine Stimme

erreicht schnell wie die Schläge des Donners. Ist der Befehl von ihm

auch noch nicht ausgegangen, die Umgestaltung jagt vorwärts wie

die Geister. Sein Herz hat, was es in sich schliesst, seine Macht

setzt in Bewegung tausend Weglängen. Die Niederen sind einver

standen mit den Höheren gleichwie der Schatten sich zuwendet n"en

Leibern, aber die Gaben und Fähigkeiten des grossen Heerführers

sind nicht eben diejenigen Tschang-han's und Yang-hiung's1). Wenn

du, o König, mit Bücksicht auf Tschin-sching und U-khuang die

Sache erwägst, so halte ich dies für einen Fehler.

Auch kann die gesammte Menge deiner Krieger, o grosser

König, nicht gebracht werden auf ein Zehntel der Krieger von U

und Tsu. Die Welt ist ferner zehntausendmal ruhiger als zu den

Zeiten von Thsin. Es ist mein Wunsch, dass du, o König, dich

richtest nach meinen ßathschlägen.

Ich habe gehört: Khi-tse zog vorüber an der alten Königsstadt

und verfertigte in seiner Betrübniss das Gedicht der Ähren des

Getreides*). Es schmerzte ihn, dass Tsch'heu nicht Gebrauch

gemacht von den Worten des Königssohnes Pi-kan.

tu III

£ 4»r=; Yang-hiung, einer der späteren Heerführer von Thsin.

*) Als Khi-tse auf der Reise an den Hof von Tscheu begriffen war, kam er an der

zerstörten Hauptstadt der Yin vorüber und sah daselbst das Getreide wachien

und Ähren in voller Blütbe stehen. Von Wehmuth ergriffen, dichtete er die folgen

den Zeilen :

Die Ähren des Getreides Fluth auf Flttth!

Die Halme des Getreides Band an Band!

Ach jener Jüngling dunkel von Verstand

War nicht mit mir im Herzen gut.

Der „Jüngling" ist der König TactTheu von Yin.
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Desswegen sagt Meng-tse: Tsch'heu war, was seinen vor

nehmen Stand betrifft, der Himmelssohn. Als er starb, war er nur

noch ein gemeiner Mann. — Es ist weil Tsch'heu schon früher

losgerissen war lange Zeit. Es ist nicht der Fall, dass an dem Tage,

wo er starb, die Welt sich Ton ihm losgesagt hätte.

Jetzt vermesse ich mich ebenfalls, darüber betrübt zu sein»

dass du, o grosser König, zurücklegst die Stelle eines Gebieters

der zehntausend Gespanne, dass du beschenkt werden wirst mit einem

das Leben zerreissenden Schreiben, dass du deinen sämmtlichen

Dienern vorausgehen wirst und sterben in dem östlichen Wohn

gebäude 4).

Nach dieser Rede erhob sich U-pi weinend und entfernte sich.

Nach einiger Zeit Hess ihn der König wieder zu sich kommen und

fragte ihn: Mag es bei deinen Worten, o Fürst, sein Bewenden

haben. Kann ich nicht ein unverhofftes Glück begehren?

■ U-pi antwortete : Ich hin meiner selbst nicht mächtig. Ich habe

einen unvernünftigen Rath.

Auf die Frage des Königs, was sich llitm lasse, antwortete

U-pi: In der gegenwärtigen Zeit haben die Fürsten der Lehen keine

verschiedene Meinung. Die hundert Geschlechter haben kein Gefühl

des Hasses. Der Boden der Landschaft So-fang ist ausgedehnt und

vortrefflich. Das Volk, welches dahin versetzt würde, genügte nicht,

um auszufüllen das Land. Nach meiner Unvernunft Entwürfe kann

man nachmachen die bittenden Schreiben des Landesgeliiifen und

des obersten Vermerkers, dadurch zur Übersiedelung bestimmen die

vorzüglichen und gewaltigen Männer der Landschaften und Fürsten

länder, ferner von denjenigen, die Leichtes verbrochen haben oder

noch etwas darüber, indem man ihnen Verzeihung verkündigt und

sie freispricht von ihren Verbrechen. Inbürtige der Häuser fünfzigmal

zehntausend und darüber, von allen lasse man übersiedeln die Häuser

und lasse sie gehören zu der Landschaft So-fang. Man entsende in

noch grösserer Menge Gepanzerte und bestimme schleunigst den

Tag ihrer Vereinigung.

Man lasse ferner nachmachen die anklagenden Schriften der

Gehilfen in den Ämtern, des den leeren Räumen Vorgesetzten der

Hauptstädte, des Schang-Iin, die Obrigkeiten der mittleren Haupt-

■) Das Gebäude, welches der König damals bewohnte.
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stadt1) und erlasse Verhaftsbefehle gegen die Nachfolger und begün

stigten Diener der Fürsten der Lehen. Ist dies der Fall, so wird das

Volk unwillig werden, die Fürsten der Lehen werden sich fürchten.

Hierauf entsende man beredte Männer, damit sie den Fürsten auf dem

Fusse folgen und mit ihnen reden. Dann lässt sich noch immer be

gehren ein unverhofftes Glück: von zehn Theilen erhält man wohl

einen einzigen.

Der König bemerkte zu diesen Vorschlägen: Dies lässt sich

thun. Aber es wird mit mir nicht so weit kommen. Ich be

schränke mich darauf, ausrücken zu lassen, sonst brauche ich

nichts.

In Betracht, dass der Königssohn Kien in Untersuchung gezogen

worden, war König Ngan Willens, seine Kriegsmacht rasch aufbrechen

zu lassen. Ungeachtet der gegen U-pi geäusserten Meinung, dass er

es nicht nöthig haben werde, zur List seine Zuflucht zu nehmen, gab

er Befehl, dass die Leibeigenen der Obrigkeiten in das königliche

Wohngebäude eintreten, und Hess die grosse Edelsteinplatte des

Himmelssohnes, die Abdrucksmarken des Landesgehilfen, des obersten

Vermerkers, der grossen Würdenträger, der Heerführer, der mit

zweitausend Scheffeln Gehalt Angestellten, der Obrigkeiten der Haupt

städte, der Befehlshaber und Gehilfen, ferner die Abdrucksmarken

der Statthalter, der Beruhiger der Hauptstädte in den seitwärts lie

genden nahen Landschaften, so wie die zur Beglaubigung dienenden

Abschnittsröhre der Gesandten von Han und die „vorbildmässige

Mütze" *) nachbilden. Hierdurch gedachte er, wie ihm U-pi gerathen,

das grosse Werk einer allgemeinen Täuschung durchzuführen.

Ausserdem veranlasste der König Leute, sich unter der lüg

nerischen Angabe, dass sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht,

*) Die hier genannten Angestellten hatten mit der Untersuchung der Verbrechen zu

thun. Der Gehilfe des Thsung-tschiug war der den leeren Itäunien Vorgesetzte

der Hauptstädte. Der Gehilfe des Aufsehers von JNÍ; I— Schang-Iin war der

den leeren Räumen Vorgesetzte der Gewässer. Den Namen „Obrigkeiten der mittleren

Hauptstadt" führte der Versammlungsort särnnttlieher Obrigkeiten der Hauptstadt

des Himmels«ohnes.

2) Die vorbildmässige Mütze ist die Mütze des obersten Vermerkers von Han. Die>e

Mütze gehörte ursprünglich dem Könige von Tsu. Als Thsin dus Königsland Tsu

vernichtet hatte, machte es die Mütze des Landesfürsten von Tsu dem obersten

Vermerker zum Geschenk.



614 Dr. Pfiz inaie r

zu entfernen und in der Hauptstadt des Himmelssohnes einen Zufluchts

ort zu suchen. Daselbst sollten sie bei dem obersten Heerführer

und dem Landesgehilfen von Han in Dienste treten. Sobald dann der

König von Hoai-nan seine Kriegsmacht entsendet, haben würde,

sollten diese Leute den Heerführer Wei-tsing erstechen und hierauf

die Sache dem Landesgehilfen Kung-sün-hung vortragen, den man,

wie man sich ausdrückte, so leicht wie man von einem Gegenstande

den Deckel herabnimmt, sich unterthänig zu machen hoffte.

Als der Aufbruch der in dem Lande befindlichen Streitkräfte

thatsächlich erfolgen sollte, besorgte man, dass der Landesgehilfe

von Hoai-nan und die mit zweitausend Scheffeln Angestellten der

Aufforderung kein Gehör geben würden. Der König kam daher mit

U-pi überein, die unbegründete Anzeige von einer in dem Wohn

gebäude des Königs entstandenen Feuersbrunst zu machen. Wenn

dann der Landesgehilfe von Hoai-nan und die mit zweitausend

Scheffeln Angestellten zur Löschung des Feuers herbeigeeilt sein

würden, sollten dieselben durch die Leute desKönigs getödtetwerden.

Zudem hatte man die Absicht, Leute sich in die Gewänder,

welche von den zur Aufsuchung der Räuber bestimmten Kriegern

getragen wurden, kleiden zu lassen, worauf dieselben, in den Händen

gefiederte Holzplatten ') haltend, aus den im Süden liegenden Gegenden

herbeikommen und mit lauter Stimme rufen sollten: Die Waffenmacht

des südlichen Yue ist eingefallen ! — Man wollte dies als Vorwand

benützen, um die Kriegsmacht aussenden zu können. Zu diesem Be

hüte hatte man auch bereits Leute, welche angeblich die Räuber

aufsuchen sollten, in die Länder Liü-kiang nnd Kuei-ki geschickt.

Während man in Hoai-nan noch zu keinem festen Entschlüsse

gekommen war, berichtete der oberste Richter an den Hof von Han,

dass der Königsenkel Kien durch seine Aussagen den Nachfolger

Tsien biossgestellt habe. Der Himmelssohn entsandte den Gehilfen des

obersten Richters und den mittleren Beruhiger von Hoai-nan mit dem

Auftrage, den Nachfolger Tsien zu verhaften. Als König Ngan die

Ankunft dieser Männer erfuhr, verabredete er sich mit dem Nach

folger, den Landesgehilfen von Hoai-nan und die mit zweitausend

*) Eine gefiederte Holzplatte war ein schriftlicher Befehl zur schnellen Einberufung

derKWegsmacht. Durchdie zwischen Hie einzelnen Buchstaben eingestochenen grossen

Schwungfedern wurde bedeutet, da>s die Krieger im Fluge herbeieilen mögen.
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Scheffeln Angestellten vorzuladen, sie alle zu tödten und hierauf die

bewaffnete Macht hervorrücken zu lassen.

Demnach berief der König zuerst den Landesgehilfen von Hoai-

11:111, der auch erschien. Der innere Vermerker von Hoai-nan gab

jedoch der Vorladung nicht Folge und liess sagen, dass er eben aus

dem königlichen Gebäude herausgetreten sei. Auch der mittlere

Beruhiger gab zur Antwort: Ich habe erhalten eine höchste Ver

kündung, der zu Folge mir nicht erlaubt ist, den König zu sehen. —

DerKönig bedachte jetzt, dass es ihm von keinem Nutzen sein würde,

wenn er blos den Landesgehilfen tödten liesse, während der innere

Vermerker und der mittlere Beruhiger nicht erscheinen. Er liess

daher den Landesgehilfen unbehelligt wieder austreten.

Als der König unter diesen veränderten Verhältnissen jetzt noch

weniger einen Entschltiss zu fassen vermochte, bedachte der Nach

folger Tsien, dass er allerdings des Verbrechens, einen Anschlag auf

das Leben des mittleren Beruhigers von Han gemacht zu haben,

beschuldigt werde, dass jedoch diejenigen, welche an diesem

Anschlage theilgenommen, während der über sie verhängten Unter

suchung gestorben seien, somit von ihnen nichts mehr ausgesagt

werden könne. Er sprach daher zu dem Könige: Die sämintlichen

Diener, die verwendet werden konnten, wurden schon früher gebun

den. Jetzt ist keiner übrig, der verdiente, dass man sich mit ihm in

ein Unternehmen einlasse. Weil du, о König, nicht zur rechten Zeit

losschlugst, fürchte ich, dass du nichst ausrichten werdest. Es ist

mein Wunsch, mich einzufinden gemäss dem Verhaftshefehle.

DerKönig, der sich ebenfalls für den Augenblick nach Ruhe

sehnte, willigte ein, dass der Nachfolger Tsien sieh vor seinen Richtern

stelle. Dieser Sohn des Königs versuchte es indessen, sich den Hals

abzuschneiden, was ihm jedoch nicht vollständig gelang, so dass er

nach seiner That noch lebte.

U-pi begab sich nach den erwähnten Vorfällen zu den Gerichten,

wo er selbst die Anzeige machte, dass er sich mit dem Könige von

Hoai-nan in eine Verschwörung eingelassen habe. Nachdem man der

Verschwörung in einem solchen Masse auf die Spur gekommen, nahmen

die Angestellten der Gerichte den Nachfolger Tsien und dieGemahlinn

des Königs fest, umzingelten das Wohngebäude des Königs, suchten

nach Allen, mit welchen der König wegen des Abfalls Rath gepflogen,

und brachten sämmtliche Gäste, welche sich noch in dem Lande
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befanden, zur Haft. Die Nachforschungen führten endlich auch zur

Entdeckung der Mittel, durch welche man den Aufstand in's Werk zu

setzen gedachte, worauf das Ganze an den Hof von Han berichtet

ward.

Der Himmelssohn überwies die Sache den Fürsten und Erlauch

ten. Diese leiteten die Untersuchung gegen die in die Verschwörung

des Königs von Hoai-nan verflochtenen Lehensfürsten, die mit zehn

tausend Scheffeln Angestellten, die gewaltigen und hervorragenden

Männer, im Ganzen gegen mehrere tausend Menschen , die sämmt-

lich je nach der Grösse ihres Verbrechens entweder einzeln oder

saramt ihren Verwandten hingerichtet wurden.

Sse, König von Heng-san, war der jüngere Bruder des Königs

Ngan von Hoai-nan und sollte ebenfalls schuldig gesprochen und als

ein naher Verwandter des Königs von Hoai-nan zur Strafe gezogen

werden. Die Inhaber der Vorsteherämter baten demnach, auch gegen

den König von Heng-san einen Veihaftsbefehl erlassen zu dürfen. Der

Himmelssohn erwiederte jedoch: Von den Fürsten der Lehen hat ein

jeder das eigene Land zu seinem Stammsitz. Es gebührt sich nicht,

dass sie gegenseitig schuldig gesprochen werden. Möge man mit

den Lehensfürsten und Königen, mit den gereihten Lehensfürsten

sich versammeln zur Betreibung der Sache bei dem Landesgehilfen

und halten eine Berathung von Lehensfürsten.

Hieraufhielten Peng-tsu, König von Tschao, die Lehensfürsten

der Reihe, der Diener ||& Jang und Andere, im Ganzen drei und

vierzig Männer, eine Berathung, worin sie einstimmig folgenden

Beschluss fassten : Ngan, König von Hoai-nan, ist schuldig grosser

Widersetzlichkeit und Verruchtheit. Dass er sich verschworen hat

zum Abfall, ist offenbar und deutlich. Kr soll als überwiesen betrach

tet und hingerichtet werden.

Hierzu machte Tuan, König von Kiao-si, noch den folgenden

Zusatz: Ngan, König von Hoai-nan, schaffte ab die Gesetze, übte

Unrecht und Verkehrtheiten. Er hatte ein lügnerisches, trügerisches

Herz und brachte dadurch Verwirrung über die Welt. Er umzog mit

einem Walle und versetzte in Aufregung die hundert Geschlechter.

Er kehrte den Rücken und ward untreu dem Heiligthume der Ahnen.

Er verfertigte ohne Grund ungeheuerliche Worte.
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Der Frühling und Herbst1) sagt: Ein Diener hat nicht seinen

Wjllen. Wenn er seinen Willen hat, so wird er hingerichtet. — Das

Verbrechen des Königs Ngan ist schwerer, als wenn er seinen Willen

gehabt hätte. Die Empörung war von ihm bereits beschlossen. Durch

seine BQcher, Abschnittsröhre, Abdrucksmarken, Abrisse der Länder

und durch andere Widersetzlichkeiten und Ruchlosigkeiten, in welche

ich Einsicht erhalten, wird die Sache bestätigt offenbar und deut

lich. Es ist überaus grosse Widersetzlichkeit und Ruchlosigkeit. Er

soll als überwiesen betrachtet werden nach dem Gesetze, und das

Urtheil werde demgemäss ausgesprochen.

Aber die Angestellten in dem Lande, deren Gehalt zweihundert

Scheffel und darüber, so wie diejenigen, welche ihnen gleich

kommen »), die in die Nähe gezogenen und begünstigten Diener des

Stammhauses, welche nicht betroffen werden von dem Gesetze8),

sie konnten sich nicht gegenseitig belehren und sie sollen daher

freigesprochen werden. Dabei werde ihnen entzogen die Rangstufe,

und sie seien Fünfmänner der vorzüglichen Männer4). Sie mögen

kein Amt erhalten als Obrigkeiten und seien Angestellte der Gerichte.

Die übrigen, die keine Angestellten der Gerichte5), mögen sich los

kaufen von der Todesstrafe mit zwei Gewichten und acht Loth

Goldes, damit in helles Lieht gesetzt werde die Schuld des Dieners

Ngan. Man lasse die Welt deutlich erkennen den Weg der Diener

und Söhne, damit man es nicht wage, wieder zu hegen unrechte und

verderbte, gegentheilige und aufrührerische Absichten.

Der Landesgehilfe Kung-sün-hung, der oberste Richter Tschang-

thang und Andere brachten diese Aussprüche zur Kenntniss des

Hofes. Der Himmelssohn entsandte hierauf den Thsung - tsching

(Zurechtsteller des Stammhauses) mit einer Beglaubigungsmarke und

einem Abschnittsrohr, damit er die Untersuchung gegen den König

einleite. Aber noch vor der Ankunft dieses Würdenträgers hatte

1) Kung-yang sagt dieses in seiner Fortsetzung des Werkes „Frühling und Herbst".

*) Diejenigen, welche wirkliche Angestellte mit einem Gehalte von zweihundert Scheffeln

sind, sowie diejenigen, welche einen ähnlichen Gehalt beziehen, aber keine wirk

lichen Angestellten sind.

*) Die sich sonst keines schweren Verbrechens schuldig gemacht und auch nicht an

der Empörung theilgenommen haben.

*) Diesen Namen führten, wie schon einmal angegeben worden, die abgesetzten Obrig

keiten.

ä) Die in die Nähe des Königs gezogenen und von diesem begünstigten Diener.
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sieh König Ngan von Hoai-nan den Hals abgeschnitten (122 vor

unserer Zeitr.). Hierauf wurden die Königinn Thu, der zur Nach

folge bestimmte Sohn Tsien und Alle, die an der Verschwörung theil-

genommen hatten, sammt ihren Verwandten hingerichtet.

Der Himmelssohn wollte über U-pi, in Rücksicht auf dessen

zierliche Reden, in denen er vieles zum Ruhme des Hauses Han

anführte, nicht die Hinrichtung verhängen lassen. Dagegen machte

jedoch der oberste Richter Tschang-thang Vorstellungen, indem er

sprach : Pi hat an der Spitze der Übrigen für den König entworfen

die Grundzüge des Aufruhrs. Sein Verbrechen ist eines von denen,

die nicht verziehen werden. — In Folge dieser Vorstellungen ward

auch U-pi hingerichtet.

König Ngan nahm das erzählte unglückliche Ende, nachdem er

zwei und vierzig Jahre im Besitze seiner Würde gewesen. Nach

seinem Tode ward das Königsland Hoai-nan durch Han eingezogen

und in eine Landschaft, Namens Kieu-kiang, verwandelt.



Th. t. K «rtjan, Berieht über die ThStigkeit der hist. Commiuion etc. 619

SITZUNG VOM 14. MAI 1862.

Gelesen:

Bericht über die Thätigkeit der historischen Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften während des aka

demischen Verwaltungsjahres 1860 auf 1861,

erstattet in der Commissionssitzung vom 14. Mai 1862 and darnach in der Classen-

sitzung desselben Tages durch den Berichterstatter derselben

Dr. Th. 6. t. Rnrajan,

derzeit Vice-Priiiidenten.

Heine Herren!

Wie in den vorangegangenen konnte auch in dem eben abge

laufenen Jahre das Ergebniss der Thätigkeit ihrer Commissionen

kein eben so glänzendes sein, wie in früheren Jahren. Nach den

wohlerwogenen Beschlüssen der Classe war nämlich die Zahl der

Bände bei den Fontes sowohl wie beim Archive aufje zwei beschränkt,

die Herausgabe des Notizenblattes unterlassen, jene der Monumenta

habsbvrgica auf längere Zeit eingestellt worden.

Im Laufe des Jahres nun wurde diesen Bestimmungen gewissen

haft nachgelebt, und eben so mit den gewährten Geldmitteln das

Auslangen gefunden.

In der Beihe der Fontes konnte zudem der dritte Band der

ersten Abtheilung, das ist der Scriptores, der noch dem Vorjahre

angehört, mühsamer Nachvergleiche des Textes wegen und auch aus

äusseren Gründen erst im Spätherbste des Jahres 1861 vollendet

werden, wornach erst der vierte und fünfte Band derselben Beihe
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unverzüglich in Angriff genommen wurden. Es ist begreiflich, dass

beide Bände im Augenblicke noch nicht ganz vollendet sind, obwohl

sie bereits zu zwei Drittheilen ihres Umfanges im Drucke vorgerückt

sind. Ihre Commission trifft wegen dieser Verzögerung durchaus keine

Schuld, denn sie ist in der Lage nachzuweisen, dass sie im Augen

blicke auf ein Paar Bände druckfertigen Stoff liegen hat. Es schien ihr

aber bei der Überbürdung der Staatsdruckerei mit dringenden Arbeiten

nicht ziemend, die Arbeitskräfte dieser Anstalt auf unbescheidene

Weise in Anspruch zu nehmen.

Die nähere Betrachtung des in den vier Bänden des heurigen

Jahres der gelehrten Welt mitgetheilten Stoffes zu deren Betrachtung

und Durchordnung nach Ländern ich nun übergehe, lehrt, dass von

den Kronländern des Beiches nicht weniger als neun mit besonderen

Arbeiten für ihre Geschichte, zwei derselben sogar mit je zweien

bedacht wurden, dass ferner für die Geschichte des Gesammtreiches

drei grössere Mittheilungen aufzuführen sind, für jene des Nachbar

landes Baiern zwei, endlich für die Geschichte des deutschen

Beiches eine.

Österreich ob der Enns

und zwar die Geschichte des Städtewesens dieses Kronlandes

hat einen inhaltsreichen Beitrag erhalten in der längeren Abhandlung

KarlOberleitner's mit der Überschrift: „Die Stadt Enns im Mittelalter.

Von 900—1493. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Städte".

Den urkundlichen Mittheilungen voraus geht eine kleine Chronik

der Stadt, dann folgen 144 Urkunden, von denen 44 als bereits

früher schon gedruckt nur in Begesten mitgetheilt werden, hundert

bisher ungedruckte aber ihrem vollen Inhalte nach. Sie sind den

Originalen des städtischen Archives entnommen und enthalten auch

briefliche Mittheilungen. Ein Register ist beigegeben und das Ganze

steht im Archive Bd. XXVII auf den Seiten 1—166.

Böhmen.

Der Text zweier Quellen-Schriftsteller dieses Kronlandes, die

für die allgemeine Landesgeschichte von grosser Bedeutung

sind, hat in neuer sorgfältiger Bearbeitung an Zuverlässigkeit und
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Vollständigkeit gewonnen, indem er aus der Struhover Hundschrift des

13. Jahrhunderts — Dobner'n stand bei seiner Ausgabe beider Chro

nisten nur eine junge an Fehlern reiche Abschrift zu Gebote — durch

die Herren H.Tauschinsky und P a n g e r 1 neu herausgegeben wurde.

Eine dieser Quellen führt den Titel: „Vicentii, Pragensis

ecclesiœ canonici, Chronicon Boemorum ab anno 1140 usque ad

annum 1167" und steht in den Fontes, Abtheilung I, Band V auf

den Seiten 91—139.

Die zweite: „Gerlaci abbatis Milovicensis Chronicon Boemo-

rum ab anno 1167 usque ad annum 1198" steht ebendaselbst auf

den Seiten 140 ff.

Kaum dass der Druck dieser beiden Quellenschriften vollendet

war, erschien ganz unerwartet eine neue Ausgabe derselben in den

Pertz'schen Monumenten, Band XVII durch Dr. W. Wattenbach

besorgt.

Steiermark.

Wie für Böhmen sind auch für dieses Kronland zwei Arbeiten

und zwar heimischer Forscher aufzuführen.

Die erste beschäftigt sich mit der frühesten beglaubigten Ge

schichte des Landes,jener der R ö m e r z e i t. Sie sucht nämlich den Lauf

der römischen Heerstrasse von Cilli nach Pettau verlässlich festzustel

len und führt den Titel : „Der wahre Zug der römischen Militärstra^se

von Cilli nach Pettau. Untersucht von Richard Knabl. Mit einer Karte".

Die Feststellung der örtlichkeiten, welche diese Strasse be

rührte, stützt sich nicht auf blosse Conjecturen durch Namenver

gleichungen, sondern beruht auf der materiellen Untersuchung der

Überreste der Strasse selbst an Ort und Stelle, auf der Ermittelung

der Fundorte noch erhaltener Meilensteine, deren Standorte wie

bekannt stets auf der Heerstrasse selbst waren, endlich auf der ein

gehenden Prüfung der Terrainverhältnisse überhaupt. Es zeigte

sich dabei, dass von den drei bisher durch Reichard, von Renner,

Kiepert , Sprunner und Muchar angenommenen unter sich abweichen

den Richtungen dieser Strasse keine die strengere Prüfung an Ort

und Stelle aushielt.

Die Arbeit steht im Archive Band XXVI, auf Seite 48— 66.

Eine zweite Untersuchung hat einen Theil der Kirchenge

schichte des Landes zum Gegenstande und führt den Titel: „Der

SiUb. Л. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. V. Hit. 41
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Patronatsstreit zwischen den Bischöfen von Freysing und Lavant

um die Pfarre St. Peter am Kammersberge in Obersteier. Von Joseph

Zahn". Sie steht im Archive. Band XXVI, Seite 29—44.

Die gründliche Darstellung der Streitpuncte stützt sich

grösstenteils auf die im königlichen Reichsarchive zu Mönchen

verwahrten Urkunden und ist auch schon desshalb beachtenswert,

weil in ihr unerwartet ein ganz unbekannter in allen Reihen der

Bischöfe von Lavant fehlender Bischof zu Tage trat. Er hiess

Wulfing, regierte um das Jahr 1302, und war höchst warscheinlich

aus dem Hause der Herren von Stubenberg.

Kärnten.

Die allgemeine Landesgeschichte dieses alten Herzog

tums und namentlich die Kenntniss des geschichtlichen Materials

desselben wurde in diesem Jahre wie in früheren durch die Fort

setzung der „Urkunden-Regesten zur Geschichte Kärntens von weiland

Gottlieb Freiherrn vonAnkershofen" gefördert. Diesmal bringen sie 63

Auszüge aus Urkunden der Jahre 1226—1230, wodurch die Zahl der

bisher gelieferten Regesten die Ziffer von 882 erreicht. Sie stehen

im Archive, Band XXVII auf den Seiten 167—190.

Für die Geschiebte des Nachbarlandes

Tirol

und zwar in Bezug auf dessen Rechtsgeschichte wurde ein

bisher nicht veröffentlichtes Rechtsbuch wissenschaftlicher Be

nützung zugeführt durch Dr. J. A. Tomaschek, als Beilage zu

dessen Abhandlung: „die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums

Trient in deutscher Sprache". Register und Wortverzeichnisse im

Archive, Band XXVI. Seite 67—228.

Dieses Rechtsbuch ist schon zu Ende des dreizehnten und

Anfangs des vierzehnten Jahrhunderts abgefasst, zeigt schon Ein

flüsse südlicher Rechtsansehauungen, welche aber himmelweit

entfernt sind von den unbegründeten Ansprüchen späterer Zeit, in

der, wie der Herausgeber bemerkt, „Ehrgeiz und Ländergier unter

der Maske der Nationalität so gerne auch auf Südtirol Beschlag

legen möchten".

Das Denkmal ist übrigens hier aus einer Papierhandschrift

des vierzehnten Jahrhunderts mitgetheilt, welche im k. k. geheimen

Haus-, Hof- und Staatsarchive verwahrt wird. Für
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Frfaul's

allgemeine Landesgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts

ist wie in früheren Jahren durch den Sammelfleiss P. Giuseppe Bian-

chi's die Fortsetzung seiner verdienstlichen „Documenta historia;

forojuliensÍ8 saeculi XIII summaiim regesta" geliefert worden. Sie

umfasst diesmal die Jahre 1290 — 1299 und steht im Archive,

Rand XXVI auf den Seiten 229—302. Mit den hier gelieferten

Auszügen ist also das Ende des dreizehnten Jahrhunderts und die

Gesammtr.ahl von 840 erreicht, ein Ergebniss, das zu den vor dieser

Arbeit bekannten Urkunden sich gering gerechnet wie 4 zu 1 ver

hält. Eine Fortsetzung der Arbeit ist bereits geliefert und soll künftig

erscheinen.

Lombardle.

Die allgemeine Landesgeschichte sowohl wie jene der

Verwaltung, der Finanzen, der Polizei u. s. w. findet mannigfache

Bereicherung für die Zeit von 1500—1533 in einer Arbeit Joseph

Müllers im Archive, Band XXVU auf den Seiten 345—394. Sie

muss um so willkommener genannt werden, als über diese Periode

gerade das geschichtliche Materiale auf unglaubliche Weise dürftig zu

nennen und so verschleppt ist, dass weitere Aufschlüsse und Ergän

zungen nicht im Lande selbst, sondern in Frankreich zu suchen sind.

Die Arbeit, welche im Ganzen 24 bisher unbekannte Belege ver

öffentlicht, führt den Titel: „Actenstücke zur inneren Geschichte

Mailands unter französischer Herrschaft und unter den letzten

Sforza's. Aus dem Archive zu S. Fedele in Mailand".

lagern.

Die allgemeine Landesgeschichte erhält in einem zwar

nicht umfangreichen aber höchst anziehenden Beitrage Gottlieb

Bierinann's in Teschen eine erwünschte Bereicherung.

Er enthält Aufklärungen über die hochverrätherischen Pläne

Emmerich Tökölyi's gegen Kaiser Leopold I. und besteht aus drei

Briefen und einer geheimen Instruction für den Bischof Andreas Se-

bestyeni und den Hauptmann von Leutschau, Johannes Görgei, die

im Jahre 1685 zu Verhandlungen mit dem Könige von Polen Johannes

Sobiesky entsendet wurden, glücklicher Weise aber bei diesem an

langten, als das Biindniss mit dem Kaiser bereits abgeschlossen war.

41 •
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Der Aufsatz hat die einfache Überschrift „Tökölyiana" und steht im

Archive, Band XXVI, auf den Seiten 303—312.

Siebenbürgens

allgemeine Landesgeschichte ist wie im Vorjahre durch den

zweiten Band der Chronik des Georg Kraus, Stadtschreibers zu

Schässburg, die Jahre 1608— 1665 umfassend, wesentlich gefördert

worden. Dieser Schluss des Werkes füllt den IV. Band der I. Abthei

lung unserer Fontes. Er wird zudem von einer kritischen Abhand

lung K. Fabritius' eingeleitet mit der Überschrift: „Die Schässburger

Chronisten des siebzehnten Jahrhunderts".

Monarchie.

Zur Geschichte des Regentenhauses dienlich ist eine im

Archive Band XXVI auf den Seiten 1—28 gelieferte Zusammen

stellung des correp. Mitgl. weiland Friedrich Firnhaber mit der

Überschrift: „Der Hofstaat König Ferdinand I. im Jahre 1554". Das

Original der Aufzeichnung liegt im k. k. geheimen Haus-, Hof- und

Staatsarchive.

Als ein Beleg für die Geschichte der Besitzverhältnisse

in mehreren Kronländern, namentlich in Österreich unter der Enns,

Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und im Venezianischen ist hier ein

zureihen die schon oben erwähnte Arbeit Joseph Zahu's mit dem

Titel: „Die Freysingischen Sal-, Copial- und Urbarbücher in ihren

Beziehungen zu Österreich. Mit zwei Facsimiles, Urkundenbeilagen

und Verzeichnissen". Sie sind bearbeitet nach den Originalen des

königlichen Reichsarchives zu München und stehen im Archive

Band XXVII, Seite 191—344.

Die Geschichte der auswärtigen Verhältnisse derMonarchie

und namentlich zum deutschen Reiche wurde durch die Mittheilung

einer Reihe von Briefen bereichert, welche die Verhältnisse Ruprechfs

von der Pfalz, der Herzoge von Österreich und Georg's, Bischofs von

Trient, beleuchten. Sie sind aus einer Handschrift der Bibliotheca

Marciana zu Venedig, mitgetheilt durch den Vorstand derselben

P. Giuseppe Valentinelli im Archive, Band XXVI, auf den Seiten 355

bis 378. Es sind im Ganzen 4ii Briefe und sämmtlich aus dem Jahre

1402. Die Überschrift der Mittheilung lautet: „Francisci NoveM de

Carraria, Patavii Ducis Epistolw, Atistrice Principibus et Episcopo

Tridentino datai".
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Baiern.

Wie in früheren Jahren ist dieses Nachbarland auch in den

Veröffentlichungen dieses Jahres nicht ganz leer ausgegangen.

Ausser der bereits oben wiederholt aufgeführten Abhandlung

über die Besitz verhältnisse des Bisthumes Freysing in mehreren

Kronländern der österreichischen Monarchie, veröffentlicht durch

Joseph Zahn im Archive, Band XXVII auf Seite 191—344, ist noch

hier einzureihen.

Eine zweite die Kirche- und Profan-Geschichte Öster

reichs und Baiems betreffende Arbeit Dr. Theodor Wiedemann's,

abgedruckt im Archive, Band XXVI auf Seite 313—354. Sie führt

den Titel: „Nekrologium des ehemaligen Klosters Oberaltaich in

Niederbaiern. Nach einer Handschrift der k. k. Hofbibliothek in

Wien". Für

Deutschlands

Regentengeschichte ist schliesslich noch aufzuführen eine von

H. Tauschinsky und M. Pangerl veranstaltete, neue Ausgabe

von Ansberti Vita imperatoris Friderici /., welche bisher nur in

einer sehr mangelhaften Ausgabe Dobrowsky's veröffentlicht war,

nunmehr aber im fünften Bande der ersten Abtheilung der Fontes

aus der Strahover Handschrift berichtigt, auf den Seiten 1 —90 zu

Tage trat.
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Bericht über die Thütigkeit der Commission zur Herausgabe

der Acta Conciliorum saculi XV. während des akademischen

Verwallungsjahres 1860 auf 1861.

Erstattet in der Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom II. Mai 1862 durch

den Berichterstatter

Dr. Th 6. т. Karajan.

Es gereicht mir zum Vergnügen, der verehrten Classe anzeigen

zu können, dass die Arbeiten für den zweiten und dritten Band der

Monumento, conciliorum sceculi deeimi quinti, d. i. für die erste

Herausgabe der Geschichte des Basier Concils des Johannes de Se

govia, so weit gediehen sind, dass in den nächsten Monaten schon

der Druck des zweiten Bandes beginnen und nhne Unterbrechung

wird fortgeführt werden können.

Die Vorarbeiten für den dritten Band sind auch bereits begon

nen und sollen wahrend des Druckes von Band H ohne Unterbrechung

fortgeführt werden.

Mit den von der verehrten Classe bewilligten Geldmitteln wurde

das Auslangen gefunden.
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SITZUNG VOM 21. MAI 1862.

Vorgelegt:

Altcechische Leiche, Lieder und Sprüche des XIV. und

XV. Jahrhunderts.

Mit einer Einleitung und Anmerkungen.

Von Julius Felfalik.

Die nachstehende Sammlung verdankt ihre Entstehung dem

Wunsche, alles was sich von älterer cechischer weltlicher Lyrik aus

dem 14. und 15. Jahrhunderte — aus der Zeit vor dem 14. Jahr

hunderte fehlen bekanntlich leider alle Denkmäler lyrischer Dich

tung in cechischer Sprache — erhalten hat, genau nach den Hand

schriften und in möglichst gereinigter Form vollständig, so weit es

meine Hilfsmittel gestatteten, zusammen zu tragen. Eine solche

Sammlung schien nicht ohne Bedeutung und schon um der Resultate,

welche sich daraus ziehen, und um der Betrachtungen willen, welche

sich daran knüpfen Hessen, unternehmenswerth. Aus ihr wird sich

zuerst, bei ihrer wenigstens relativen Vollständigkeit, eine Übersicht

gewinnen lassen über Richtung und Ausbreitung dieser Dichtungs-

art bei den Cechen, über ihre verschiedenartigen Formen und Ge

staltungen, sowie über den Antheil, welchen Kunst- und 'Volkspoesie

dabei nahmen. Und so wird der Versuch, welchen ich hier wage,

vielleicht doch nicht ganz ohne Nutzen sein.

Ehe ich mich in weiteren Erörterungen ergehe, will ich eine

Beschreibung der Handschriften voransenden, welche ich benutzen

konnte, wobei ich die wichtigeren genauer und eingehender, die

minder wichtigen oder jene, von welchen schon Beschreibungen vor

handen sind, minder ausführlich berücksichtige.
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A ist die Handschrift mit der Signatur A. 7 im Wittingauer

Archive; sie ist aufPapier, in Octavo und enthält 290 Blätter von ver

schiedenen Händen des 15. Jahrhunderts geschrieben, zum Theile

von der Hand des Frater Cru.v de Telex (vgl. die Handschrift ß).

Auf der innern Seite des vordem' Deckels befindet sich ein

altes Inhaltsregister. Die Handschrift enthält: Blatt 1*—7* Croniea

temporum Romanorum Imperatorum, eine kurze prosaische Kaiser

chronik von Julius Cäsar an bis auf Karl's IV. Tod in cechischer

Sprache; dieselbe beginnt: 0 letech od ftworzienie fwieta, anebo

od adama piet Tifiez Sto a padefat a cztyrzi Tocziff takto poczitage

MMMMMCliiij az od potopy MMMIvj leth a trzi miefieee a xv dni,

anebo od romula tak rzeczeneho genz rzim vftauil Sfeft Seth a ofm

dt'fat a cztyrzi Ictha poczalo fe rzimfky czifarftwie fkrze Julia ... —

Bl. 7° — 27b Incipit Cronicn Boemorum ab initio conscripta de

multis cxcepta (sie) ; eine lateinische Chronik von Böhmen bis um's

Jahr 1440. — Bl. 27" — 31" Poczina fie rzad a vstawenie czefke

koruny Cziefarzem Karlem potwrzeny a naiprw o wierze fwate. —

Bl. 32*—34" Sequüur summa integra Berne regalis a monasteriis

et ciuitatibus Regni Boemie tollenda ad cameram domini regia

concernens Quorum monasteriorum et ciuitatum nomina cum sum-

mis sunt infra scripta. — Bl. 37 verschiedene historische Notizen.

— Bl. 38* — 50b die sogenannten Präva Sobeslavskd: Za czaffu

Kniezete Sobiefflawa Wiffehradfkeho a wewody czeffkeho Slalo fie

pohitie na huorzie nad ßotieezem genz fluowe v Swateho Jana na bo-

gifti etc. — Bl. 81"—53b Auslegung des Vaterunsers nach den ein

zelnen Bitten, cechisch; sie beginnt: ülcze nafs genz gfi nanebef-

fiech offwiec fie gmie twe przid kralewftwie twe Bud wuole twa yako

naneby ynazemy To fluowe bozie modlitba, nebgi geft fam buoh

flozil etc. — Bl. 54°— 35 „Mensium descripeiones", ein Regimen

sanitatis nach den Monaten geordnet in cechischer Sprache; Anfang:

Leduna toho miefieze Myfir Amicena wely giefty krmie czifte Jakoz

geft rzipa Ptaky zwierzina etc. — Bl. 56' über die Bedeutung der

drei Messen, welche jeder Priester auf Christi Geburt lesen möge,

cechisch: Bozie narozenye geft poczatek naffeho fpafenye Protoz

toho dne kazdy kuyez, muoz trzi mffie fluziti etc. — Bl. 56° das

selbe lateinisch in kürzerer Fassung. — Bl. 57"—59a zwei lateini

sche Briefe des Legaten Philibertus (Fnlbertus) von 1437. —

Bl. 59" — 60b De sanguinis emissione, öechisch. — Bl. 60'—61'
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Kiirlowo vftaweirie o kralowe czefke kdyz by chtiela druhe0 muzie

mieti. — Bl. 61"—62" verschiedene lateinische Notate. — Bl. 63'—

63h De Corigio Serpentis magne virtutes, lateinisch. — Bl. 64"—

74b Johannes presbyteri dicti popo Epistola ad Michaelem Impe-

ratorem Romanorum, lateinisch. — Bl. 741" Remedia contra dolo

rem dencium, lat. — Bl. 75"—7911 In nomine domini Amen. Hoc

svnt indulgencie terre sancte Ciuitatis Jerusalem etc., latein. —

Bl. 80"—83" Incipiunt mirabilia vrbis Romane. — Bl. 83"—90"

Indulgencie Ecclesiarum cathedralium ac parrockialium vrbis

Rome. — Bl. 91*—92° Staciones ecclesiarum vrbis Rome per cir-

culum anni. — Bl. 93" — 94" Indulgencie diuerse. — Bl. 94 Ex

Cronicu Roemorum. — Bl. 98"— 102b De numero ecclesiarum et

indulgenciarum de quibus scribunt Siluester etGregorius.— Bl. 103

bis 106" De quinque missis s. Gregorii. — Bl. 106"—108" De XII

sextis f'erijs. — Bl. 108* De Candela ad inueniendum thesaurum,

Bl. 108'—HO" De sancto Materno; alles lateinisch. — Bl. 110

Kupoczifftieni wina, cechisch. — Bl. 111"— 113" De Apibus de

Ubro Palladij. — Bl. 113b—114" Ad ponendum aurum illumina-

loribua vel pictoribus. — Bl. 114"—116" De plantacione arborum

et seminibus; alles lateinisch. — Bl. 117 verschiedene lateinische

und cechische Becepte. — Bl. 118*—132" Tractatus de Alchimia,

excerpti plurimorum philosophorum, lat. — Bl. 133"—139* Trac

tatus de plantacione Arborum, eech., beginnt: Sadyti fftiepuom a

planyem neny lepffiho nez ke wittern fwatym ten den etc. —

Bl. 139"—142b steht ein Theil der unten mitgeteilten cechischen

Lieder und Sprüche. — Bl. 143*— 144" lateinische Fragmente und

Becepte. — Bl. 148 abermals cechische Lieder. — Bl. 146"— 148"

Passio cuiusdam nigri monachi xecundum luxuriam; abgedruckt

im fünften Hefte meiner Studien zur Geschichte der altböhmischen

Literatur, S. 87 ff. (Sitzungsb. der phil.-hist. Cl. der k. Akad. der

Wiss., Bd. 36, S. 173 ff). — Bl. 148"— 186" wieder cechische

Lieder. — Bl. 187"— 164" lateinische Lieder, zum Theile abge

druckt im Anhange zum fünften Hefte meiner soeben erwähnten

Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur. — Bl. 168"—

176b Questiones diuerse et diuerse materie. — Bl. 177" — 180" Ad

habendum salutifere confessionis ordinem hec breuiter conscripsi.

— Bl. 180"— 183" Phylozophus de gloria mundana. beginnt:
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Gloria mundana quod sit quasi fabula vana

CMigat humana mens ex nece coltidiana u. s. w.

Bl. 1 83"—185" De vita Marie, Anfang :

Hec est vita virginis marie gloriose.

Qua (sie) vixit in hoc secnlo non obprobriose.

Sed valde laudabiliter in custodia Johannis.

Post ascensum filij in sex et tribus annis. u. a. w. —

Bl. 185*— 194° lateinisches verschiedensten Inhaltes. — Bl. 194"—

204" De reformacione vini et de Aceto et Cerevisia diuerta faci

enda. — Bl. 204"— 205° verschiedene lateinische Notate. —

Bl. 206"—214' Incipiunt virtutes psalmorum. — Bl. 215*— 218"

De accentibus leccionum, epistolarum et evangeliorum. — Bl. 218*

bis 225° Interpretatio vocabulorum per alphabetum. — Bl. 225° bis

226" lateinische Notate. — Bl. 227"— 229" De coronacione impe-

ratorum. — Bl. 229° Ad inueniendum thesaurum. De Virgulis;

alles Bisherige lateinisch. — Bl. 230* Platno barwit; cechische

Becepte für diesen Zweck. — Bl. 230" Prophecia libussie; latei

nisch; weicht nur wenig von dem im Cas. c. mus. 1859, S. 214 IT.

gegebenen Texte ab. — Bl. 231*— 256" Saüustii Catilina. —

Bl. 256° De Croco, cechisch. — Bl. 257*—267" De aacramentis

etc. etc., lat. — Bl. 267°—274" Lateinisch-cechisches Vocabular.

— Bl. 274°—280° verschiedene lateinische Notate. — Bl. 281* bis

283° lateinische Kirchenlieder mit Musiknoten. — Bl. 283°—286'

Regimen generale, lat. — Bl. 286"—287* Johannis de rtipe scissa

prophecia, in's Cechische übersetzt, beginnt: Od leta bozieho tifie—

cze° cztyrfteho dwadezateho pateho az do leta bozieho tifleeze"

trzidczateho pateho, budu na fwietie hrozne nowiny, przigdu na za-

kowftwo lirozni a twrdi biezowe u. s. w. — Bl. 287° In aduentu

domini Concio de annunciacione, lat. — Bl. 288°—290° Scolarium

littere ad plebanos de lithomirziez , abgedruckt in dem mehr

erwähnten fünften Hefte meiner Studien zur Geschichte der alt

böhmischen Literatur, S. 65 ff. (Sitzungsber. der phil.-hist. Classe,

Bd. 36, S. 181 ff.).

Aus dieser Handschrift A sind folgende Lieder der nachstehen

den Sammlung entlehnt: H, III, IV, IX, X. XI, XIII, XIV, XVI, XVII,

XXI, XXII, XXIII. XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI.

XXXII. XXXIII, XXXV, XXXVI und XLI — LXXXV.

B. Die Handschrift A. 4, gleichfalls im Wittingauer Archive;

sie ist auf Papier in Octav, hat 409 Blätter und ist von verschiedenen
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Händen des IS. Jahrhunderts geschrieben; auf der Innenseite

des vordem Deckels und auf Bl. 1* findet sich abermals ein altes

Inhaltsregister. Bl. 1* oben steht von einer Hand des 17. Jahrhun

derts Monaat. Treboñ. Der Inhalt, welcher in dieser Handschrift

nicht weniger bunt ist als in A, ist folgender: Bl. 2*— 34" Excerpte

aus verschiedenen classischen und späteren lateinischen Dichtern. —

Bl. 35b—-42* Orthographia bohémica; zunächst nach dieser Hand

schrift herausgegeben von A. A. Sembera in Miklosich Slavischer

Bibliothek, 2 Band. — Bl. 42" — 46b Incipiunt proverbia fflaskonis

generosi domini et baccalarij pragensis. — Bl. 47 lateinische No

tale. — Bl. 48"—6t" Pamphilu8 de Amore quo arsit in Galatheam

Incipit. Incipit tractatulus de arte amandi Pamphilli, Collocutores

ipse, venus, Galathea et anus.

Vulneror et clausuni gero sub pectore telum

Crescit et assidue plaga dolorque miehi u. s. w.

über et clausuni gero im ersten Verse steht gebessert inclusum

gestans. — Bl. 61" — 66b Incipit piramus de amore Thisbe.

Carmina jingo licet jam nulla carmina curant

Jam heu carminibus preualet vsus opum u. s. яг.

Bl. 67" — 73b Incipit Autor Moralis. Effigiens earn fuit quidam

lector ordinis Cisterciensis nomine Johannes quern composuit.

Versibus in binis sensum tibi scribere euro

hi fine site/is voces cape pectore puro

Cum nichil vtilius humane credo salnti

Quam morum nouisse modos et moribus vti

Quod minus exequitur morosi dogma Kathonift

Supplebo pro posse meo monitum racionis u. s. w.

am Schlosse steht: Explicit morale per mantis Cruets de telcz

Scriptum in collegio regis Wenceslui prage Anno 1459. —

Bl. 74" — 80b. Incipit Autor Quinqué clauium scriptus per me

Crucem de Telcz prage in collegio Regis venceslai Anno 1459.

UTilis est rudibus presentís cura libelli

et facilem pueris prebet in arte viam u. s. w. —

Bl. 81" — 96" Incipit vita Scolastica,

Hie nullum primo viuendi forma docetur

l'ouïminium docloris denique finis erit u. s. H\ —

Bl. 96b — 98" das unten unter ffr. I abgedruckte cechisclieLied. —

Bl. 9ßb — 98" Bruchstück der Antrittsrede eines Rectors. — Bl.98b

bis 99" Aristoteles de phisionomia. — Bl. 99" — 102" Valediccio



632 •>• Fe i f » I ik

resignacionis. — Bl. 103" — 149b Metra de evangeliis per circu-

Iii in anni et de snnctis, nebst verschiedenen anderen metrischen

Bruchstücken und einigen cechischen Glossen auf Bl. 1 26b-, 127". —

Bl. ISO" — 1531" Nota articulata qtie probant vtilia realia et

preter signa ponenda. — Bl. 154" — 1 97b Titulus huius aggre-

gatorij est taliter. Incipit agregatorium de vtilibus collcctum

u. s. w.; am Schlüsse: Explicit agregatorium de vtilibus collectum

per Venerabilem virum Magistrum Martinum de lancicia reporta-

tum per Benedictum de Strakonicz in Collegio domus regis Wen-

ceslai et finitum Anno etc. Quinquagesimo (an der Seite steht 1450)

feria vj ante Procopij festum patroni Bohemorum. — Bl. 198" bis

254b Articufi [variorum] condempnati parisius a Stephano vni-

uersitatis cum ceteris doctoribus et magistris. — Bl. 254b — 324b

Machute procuratoris dieta super quinque Hbros decretalium.

excerpta non sunt ordinate excepta: intromixta de XII signis

[coeli] et Septem planetis [Bl. 263 ff.]; de forma celebrandi mis-

sam; et diverse auetoritates de reliquiis. — Bl. 324 — 373k

Secreta mulicrum Alberti magni cum commento super eundem; am

Schlüsse : Explicit libellus iste per Crucem de lelcz et Petrum de

Gubina fftnitus in telcz anno lvij°. — Bl. 38 lb — 382" Medicinale

(metricum pulchrum):

Suscipe germane celer hoc munus marianum u. s. w. —

Bl. 382b — 383" stehen verschiedene lateinische Becepte. —

Bl. 383b Publij Ouidij Nasonis ars Scacorum incipit.

Quid cupil egregium scacorum discere ludum

Audio! ut polui carmine composui u. s. w.;

vgl. Carmina Burana S. 246 ff. — Bl. 384" — 38S" Regimen metri

cum omnibus generale. — Bl. 386" — 396" Kirchenhymnen mit

Musiknoten; sämmtliche Stücke bis hierher lateinisch. — Bl. 396b

bis 397b zwei cechische Lieder. — Bl. 398" Incipit cancio bona pro

rege interfecto, abgedruckt in meinen Studien zur Geschichte der

altböhmischen Literatur, Heft V, S. 73 ff. (Sitzungsber. d. phil.-hist.

Cl. Bd. 36, S. 189 ff.) — Bl. 398" — 406b abermals lateinische

Kirchengesänge zum Theile mit den Singweisen. — Bl. 407" bis

408b einige cechische geistliche und weltliche Lieder. — Bl. 4081,

ein lateinisches Lied, gedruckt in dt-m oft erwähnten fünften Hefte

meiner Studien S. 53 ff. (Sitzungsbor. Bd. 36, S. 169 ff.). — Endlich

Bl. 408b — 409b noch ein lateinisches Kirchenlied mit Singweise.
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Die Handschrift В enthält die Lieder Nr. I, VIII, XV, XX,

LXVII1, LXXXVI, LXXXVII und LXXXVI1I dieser Sammlung.

Beide Handschriften A und В konnte ich bei einem gelegentlichen

Aufenthalte in Brunn im mährischen Landesarchive seihst benutzen.

С die Handschrift des Nr. 300 des Capitelarchives zu Olmütz.

Sie ist auf Papier in Quarto von verschiedenen Händen zwischen

1451 und 1456 in Slraznitz und Sternberg geschrieben; die Blätter

sind ungezählt. Sie enthält: 1. Guido de Calumnia de bello troiano,

am Ende unvollständig. — 2. Libellas nominatus quadripartitus

bonus et vlilis per manus Sigismitndi de montibus Gelboe feria

lj ante f'estum S . Urbani, hora quasi 18 in Castro Straznicz 1451. —

3. Historia Tiri Apollonii per manus Sigismitndi. — 4. Sechs

cechische wellliehe und geistliche Lieder und zwar: a) Nr. X

dieser Sammlung; b) Nr. VIII derselben; c) ein geistliches Lied,

welches beginnt Naczest panij ktoztsie klaniu. s. w. ; ich

habe es in meiner Abhandlung über die dreitheilige lyrische Strophe

im Altböhmischen (Sitzungsber. der phil.-hist. CI. , Bd. 39) als Nr. 30

abdrucken lassen; d) Nr. XXXI und c) Nr. XII der nachstehenden

Sammlung; endlich f) ein Lied mit dein Anfange Wssichni po-

fluchaitc chwalu Bohu wzdaite y tudiez nafie mateze

u. s. w., abgedruckt im Cas. с. mus. 1852, Heft 3, S. 47 ff. —

5. Informado ad caitendam pestim, beginnt: Poniewadz czasto

mor wnassich zemych bywa protoz pro nieyake zachowawanie krat-

cze duole pfanie anapis mugie znamenan byti; Schluss: Wypfanie

prafky miftrow Prowiftrahu lidu fproftnym. — 6. Das oben ange

führte Carmen de Pamphilo et Galathea, per Valentinum de

s. Cruce regrossatum in Castro Stemberiensi 1456. — 7. Lateini

sche Verse mit cechischen Glossen; Anfang:

Kleffawa wriekach kuon wzlatohlawie ¡take krdy

CEspital in falleris yppus blactaque aupinun

yazik yakzto rywolu kleffawa rzeez nablaznowcm ezlowicku

Glossa velut témelo labal hennis in infatúalo u. s. w.

vgl. Jungmann, Historie lit. е., 2 vyd., S. (51", Nr. Ill, 25; eine

andere Handschrift dieser Verse unter dem Titel Texlus cornuti

befindet sich in der Prager Universitätsbibliothek, sign. XI. С 1.

(Píipier, Quarto, um 1478.) Jungmann а. а. О. S. 60", Nr. Ill, 7. —

8. Narraciiincula de Griselda. — 9. Speculum stultorum.

Ich sali diese Handschrift Vorjahren seihst, ohne jedoch damals

Abschriften zu nehmen; ich benutze desshalh jetzt eine Copie der
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Lieder von A. Bocek's Hund. Eine kurze Notiz über den sonstigen

Inhalt der Handschrift verdanke ich noch Herrn ßeda Dudfk.

D. Handschrift Nr. VII. Fol. 9 der k. k. Universitätsbibliothek

zu Prag. Vgl. die nähere Beschreibung dieser Handschrift durch

Celakovsky in den Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft

der Wissenschaften, V. Folge. Bd. 2 (1843), S. 146. Auf der inne

ren Seite des vordem Deckels, sowie auf einem Pergamentvorsetz

blatte vorne und auf dem leergelassenen Räume des letzten Blattes

stehen die Musikbeilage II, sowie die Lieder und Sprüche XVIII,

XIX, XXXIX, XL und XLV. Genaue sorgfältige Abschriften ver

danke ich Herrn Dr. J. J. Hanns, Vorstand der betreffenden Anstalt.

E. Die Handschrift 4SS8 (früher Theol. 844) der k. k. Hof-

hibliothek in Wien, auf Papier in Octav mit 36 Blättern, aus dem

XV. Jahrhunderte; vgl. Denis Cod. Theol. 1, 3, 2589—2592. Sie

enthält: Bl. 1" verschiedene lateinische Noten. — Bl. 1"—5B

Notae de clericis Haereticis, homicidia etc-; lat. — Bl. 6" ein deut

sches Lied, welches beginnt: Ich hab gedynet vnd weis durch was

der reynen frucht bis her yn stetem mute n. s. w. — Bl. 6b — 8"

Regimen sanitatis secundum singulos menses, lat. — Bl. 8* — 8b

abermals ein deutsches Lied mit dem Anfange: Venite vns gesellen

beswert surgen den obent vnd den morgen u. s. w. — Bl. 9b — 16"

Incipiunt höre de passione domini, lat. — Bl. 16" — 19" lateini

sche historische Notate; die besondere Bücksicht auf Böhmen recht

fertigt vielleicht den Schluss , dass die Handschrift in jenem Lande

geschrieben sei. — Bl. 19b — 20" andere lateinische Noten. —

Bl. 20" — 23" deutsche Gebete mit Beichtformel. — Bl. 24" eine

lateinische Aufzeichnung. — Bl. 24b — 25" das cechische Lied

Nr. VII vorliegender Sammlung. — Bl. 25'' — 26b verschiedene

lateinische Aufzeichnungen. — Bl. 27* — 29" Dis sint dy sebin

houptsunde mit erin tochtir, deutsch. — Bl. 30" — 36b Argumen

tum Anteclaudiani compositi ab Alano Insulensi, lateinisch.

F. Handschrift 1939 (vordem Theol. 790) ebenfalls der k. k.

Hofbibliothek in Wien. Sie ist auf Pergament in Kleinquart, und

zählt 206 Blätter; die Haupthand, welcher der grösste| Theil der

Handschrift angehört, ist aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts. Der

Inhalt ist folgender: Bl. 1" — 3b von späterer Hand: Litania und

verschiedene Kirchengebete. — Bl. 4" — 9b Calendarium. —

Bl. 10b, ll1', 12" und 13" Miniaturen: die ursprünglich leeren Bäume
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von Bl. iO* und 11* hat der jüngere Schreiber mit Kirchengebeten

ausgefüllt, darunter Pro abbatissa orado. — Bl. 14" — 204" Horae

cnnonicae; dazwischen Bl. 104° — 105" deutsche Aufzeichnungen

aus dem XV. Jahrhunderte, aus welchen hervorgeht, dass der Codex

damals in Meran war. — Bl. 205b und 206" stehen von einem andern

Maler, als der die früheren verfertigte, abermals zwei Miniatur

gemälde. Das erste zeigt Maria mit dem Kinde stehend, links kniet

in braunem Gewände mit schwarzer Kopfbedeckung eine Ähtissinn,

unter ihr ist folgendes Wappen : in blauem Felde ein Adler senk

recht gespalten, links weiss, rechts roth, von den Spitzen der Fittiche

über die Brust ein goldener Halbmond. Das zweite Bild zeigt den

heil. Georg, den Drachen tödtend, rechts auf einem Berge die Prin

zessin, links kniet ein Canonicus, welcher in den Händen einen

Streifen hält mit den Worten : ora pro me. Sánete Georgii. Auf

diesen zwei Gemälden beruht Jungmann's Ansicht (Hist. lit. е.,

2 vyd., S. 28", Nr. Il, 28), dass der Codex von irgend einem Cano

nicus für irgend eine Ähtissinn eines Klosters, welches dem heiligen

Georg gewidmet war, geschrieben sei. In Böhmen scheint die Hand

schrift wohl entstanden ; zwar fehlen in der Litanei auf Bl. 200b bis

204b die böhmischen Landesheiligen, während in der jüngeren Lita

nei auf Bl. 1* — 3b Adalbert, Wenzel, Prokop und Ludmilla vor

kommen; aber der gleichzeitige Bubricator des älteren Theiles

hat hie und da die leer gebliebenen Stellen in der Schrift mit roth

eingemalten cechischen Wörtern, Sprüchen und Anfängen cechi-

scher Lieder ausgefüllt. Zu bemerken ist, dass derselbe ßubricator

vielleicht nicht weniger selten auch deutsche Wörter eingefügt hat;

diese aber beziehen sich nur auf den Gebrauch des Gebetbuches

selbst, wie Bl. 41" Ze Terze; Bl. 42" Ze Sexte; Bl. 42" Ze None.

Ze Vesper; Bl. 43b Also sprich des suntages; Bl. 44* Des mantages

Mettin; Bl. 60" sueche da vor die collecte. Des eritages Mettin:

Bl. 75" sprich die salin; u. s. w.

Aus F sind die Sprüche LXXX, dann LXXXIX—XC'II, so wie

ein grosser Theil der unter В mitgetheilten Fragmente entlehnt.

G. Die Handschrift Nr. 175 in der Bibliothek zu Nikolsburg, in

Folio auf Papier im Anfange des 15. Jahrhunderts geschrieben. In

ihr sind enthalten 1. Homilien. — 2. Die Historia Troiana des

Guido de Columnis. — 3. Crónica Caroli Imperatoria, vollständig,

vgl. Böhmer, Fontes rerum germanicarum 1,228—270. Am Schlüsse
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stellt Et sie est finis Cronice diue memorie domini Karoli Romani

Imperaforls et Boemie /legis de gestis et faclis ipsius cum patre

ipsius Rege Johanne ceeo eciam Rege Roemie et factis ipsius sub

anno domini M. trecentesimo Ixxxxix" feria seeunda ante festum

s. Viti Martiris etc. Scripta vero in vigilia s. Marie Magdalene in

Alba aqua. — Am Ende sind auf den leergebliebeneu Blättern und

auf dein Deckel verschiedene Zusätze beigeschrieben, wie 4 Noten

über die Prätioseu Kaiser Karl's auf dem Karlstein und endlich

5. von einer späteren Hand aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhun

derts zwei Bruchstücke aus der verlorenen neuen Chronik des Neu

städter Schreibers Prokop, 70 Verse (72 nach Dobrovsky enthal

tend). Vgl. über diese Chronik Dobrovsky, Geschichte der böhmi

schen Sprache und älteren Literatur, Prag 1818, S. 272—274 und

Jungmann, Historie literatury ceske, 2 vyd., S. 63', Nr. III, 57. Da

von diesen Bruchstücken bisher blos das bei Dobrovsky a. a. 0.

Mitgetheilte bekannt ist, so lasse ich sie hier gelegentlich nach einer

Abschrift Bocek's unverändert nur mit beigefügter Interpunction

folgen.

Toto z Prokopowy nowe Croniky pil'arzc nowomicftfkeh o.

Jakz kra) UUocar take

clizic zemic negednake,

Czoz gich od Kdanfkeho morzc

bliz az ku Benatfke horzie,

5 Ze gelt Czefke pany tupil

a gie na gich (tateiech liubil.

J luczil tiezeie od febe,

Czizozemcuom fwierziw febe,

Ez gich nemiel ku pomoci,

10 w bogi dal He tak prziemoei,

Horliwu gfa hnut fmiclorti,

zahynul w bogi fpakofli.

0 temz fyn geho finyfleffe,

ze sie s RakuITany pogieffc;

IS Czehoz zemanc branichu,

toho lie drzial pohrziechu,

Ze proto zalolti zhynu,

neb Czechuow \v radu newinu.

Tez Waniek mlady fyn gcho,

-:) kdiz dogidc kniezftwa fwcho,
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Jak/. Iiiinuk knyeinu w flu ihn przillupi,

tak geho zalruti,

Radu wfle to Rakufkeho,

w ty czafy krale Rzifkeho

Zrziz iakt Niemezy Czechuom prziegij, 25

gicli zlemu fc s placzem fmiegy :

Seftrzenecz byl krali (omu,

wfl'ak neprzal wgeho domu.

II.

To wffe z Croniky Prokopa pifarzie nowomieftfkebo.

Giz fluITie nam myfliti,

kto ma naffini kralem byti. 30

Muozete lomu rozumieti,

z prwnich przihod to wiedieti,

An fie litl bez krale burzi,

zcmic ohniem ta fie kurzi,

Rychle zemdlenie chudiny, . 35

welice zpuftnu diediny,

Ktomu budu walky czafle

a przifpiege ffeftero zle:

Räch (? sie) ze bude Hlechta manem,

bude zafie chlap, trup panem, 40

A lidij dobrich fuzenie,

prawu y rzadu zkazenie.

Bez krale Sirotczy Ikagij,

zeny fie za muzie lekagij.

I ftiem dwe zle tiela, duffie 45

y hned fie take pokufie,

Ez mniece (? nnncee Bocek) gde falefs k tielu,

y proleze zemi cielu.

Left pak y blud wiccc fTkodi,

dussiezku tiezeie zawodi, 50

Welmi broznie s wiery fwodie

fnadnie, kdiz nenie odwodie ;

Kral neb kniezic branie toho

z ftaloby zleho ninoho,

Ez chlap fie kniezem vezini, 55

a kniez bez ftudu ozeni,

Mnoho (sie) lidij s wiery fwedu, «

kterak blud za pravdu powedu.

Bude to ze krale nenie

w zemi hrozne promienyenie, 60

Wiete to ze fie tak ftalo,

kdiz de krale nedoftalo:

Sil/.b. d. phil.-hist. CI. XXXIX. Bd. V. Hfl. 42
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Rucze wolfe fobie krale,

kral to wfle zle pak vwale,

65 Staw lepffi w zemi vwede

a wffeczko dobre prziwcdc,

Ktomu Birkup y prelatij

budu moozi zafie wftati.

I w gednotic vwedeno

70 kniezftwo budc genz dwogeno.

Auf dem letzten Blatte steht endlich noch 6. das unten als Nr. XXXVII

mitgetheilte Bettellied der Scholaren.

Ich benütze von G eine Beschreihung und beziehungsweise

Abschrift von A. Bocek's Hand.

// endlich bezeichnet die Handschrift I, 4°, 466 der kais. Uni

versitätsbibliothek auf Papier in Quarto mit 151 Blättern, um 1417

von Nicolaus von Kosel geschrieben. Sie stammt wahrscheinlich aus

Oberglogau, die einzelnen Urkunden und Formeln weisen auf Olmütz.

Eine genaue Beschreibung der Handschrift und ihres höchst ver

schiedenartigen Inhaltes nebst Proben desselben hat Hoffmann von

Fallerslebeti in seiner Monatschrift von und für Schlesien 1829,

Bd. 2, S. 738—751 gegeben; eine kürzere findet sich im Cas. c.

mus. 1858, S. 392—394. Die cechischen Stücke, welche H ent

hält, sind folgende: Bl. 4* das Liedchen dieser Sammlung unter

Nr. XXVI , welches ich aber leider nur fragmentarisch geben kann,

weil es, wahrscheinlich seines obscönen Inhaltes wegen in der Hand

schrift durch Tinte unlesbar gemacht ist. — Bl. 4b—9" Glossarius

de diver8i8 vocabularius, mit deutschen zum Theile auch mit cechi

schen Glossen. — Bl. 28" ein cechisches Lied aus der Husitenzeit,

welches beginnt: Affewczyt gfu zufaly u. s. w., und welches im

Cas. c. mus. 1858, S. 393 ff. und in meinen Untersuchungen über

altböhmische Vers- und Reimkunst, Heft II. (Sitzungsber. der phil.-

hist. Classe der kais. Akad. der Wissensch., Bd. 39, S. 291) als

Nr. 15 mitgetheilt ist. — Bl. 29", 30", 32* und 143" vier cechische

geistliche Lieder, mitgetheilt von Hoffmann a. a. 0., S. 742—749,

und in hergestellter Form von mir in dem eben erwähnten zweiten

Hefte meiner Untersuchungen über altböhmische Vers- und Keim

kunst, als Nr. 31, 32, 26 und 29. — Bl. 43 zwischen verschiede

nem Gekritzel:

Pro interuallo.

Hyn. gedc. birkaholccz. fyg. Jablko. gelita. Icczye.

Heut. ge. Kunrad. beynrieb. fridrieb. iacob. gorben. lezen. —
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Bl. 94 Item Salue regina in Bohémico. — Bl. 151b Vater unser,

Ave Maria und Credo in cechischer Sprache. Von den zwei letzt

genannten Stücken gedenke ich an anderem Orte Gebrauch zu

machen.

Nachrichten über H und Mittlieilungen daraus verdanke ich der

Güte des Herrn Archivars W. Wattenbach.

Andere Handschriften von minderer Bedeutung oder aus wel

chen nur einzelne Lieder oder Sprüche entnommen sind, wurden in

den Anmerkungen zu den betreuenden Stücken selbst näher bezeich

net oder auf die Quellen verwiesen, wo sich Beschreibungen bereits

vorfanden ; so bei Nr. V und VI, bei XXXIV, XXXVIII und XCIV bis

XCVII, sowie bei den Fragmenten Nr. 1, 6, 10, 14 und 15.

Diese sind nun die Handschriften, welche so ziemlich den

gesammten Schatz dessen was uns von der cechischen Lyrik des

14. und 15. Jahrhunderts übrig geblieben ist, in sich bergen. Vieles

und Bedeutendes wird sich in den bis jetzt bekannten Handschriften

wohl kaum mehr finden lassen, wenn es vielleicht auch nicht an

Nachträgen aus mir fremd gebliebenen Quellen fehlen wird. Ich

habe diese gesammte Anzahl der mir vorliegenden Lieder so geord

net, dass ich voran ausnahmsweise vier historische Lieder stellte,

deren Aufnahme im Allgemeinen zwar ausserhalb meines Planes lag;

gerade von den vier in Bede stehenden aber glaubte ich Nr. I, III,

und IV aus В und A als ungedruckt nicht ganz weglassen zu dürfen,

während ich mir das reizende Lied von dem Sternberger Nr. II,

welches in seinem Tone fast an englische Balladen gemahnt, nicht

entgehen lassen wollte: übrigens nähern sich besonders I und II

sehr der lyrischen Dichtung, und Nr. III und IV sind obwohl auf

historischem Hintergrunde ruhend, doch mehr satyrische und Spotl-

lieder, wie sie auch sonst in der Sammlung vorkommen, als eigent

lich rein historische. Nach diesen Liedern folgen noch zwei ernste

fast lehrhafte Gedichte in Liedform und Kunststrophen. Darnach

stehen die eigentlichen Liebeslieder und zwar voran die mehr ernsten

und klagenden, darnach die heiteren und frohen, an welche sich

einige andere scherzhafte und schelmische Lieder schliessen. Auf

diese wieder kommen dann die Gedichte aus den Kreisen der Stu

denten und Scholaren. Was die kürzeren Liedchen und Sprüche

gegen den Schluss zu anbetrifft, so glaubte ich es vorziehen zu

sollen, sie in der Ordnung der Handschriften folgen zu lassen,

43 •
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besonders desshalb, weil sieb auf diese Art erklären wird, wie frühere

Herausgeber oft eine beträchtliche Anzahl derselben zu einem ein

zigen Ganzen kopflos vereinigen konnten. Die meisten davon sind

aus A, überhaupt der reichsten Quelle für unsere Zwecke, entnom

men und der Anfang jedes dieser Sprüche ist in dieser Handschrift

mit einem q bezeichnet, so dass über die gehörige Abtheilung der

selben kein Zweifel obwalten kann. Es schien auch um so unbedenk

licher hier der Anordnung der Handschrift zu folgen, als diese Lied

chen und Sprüche meist verwandten Inhaltes sind, während es störend

gewesen wäre, sie unter die Lieder von grösserem Umfange einzu

reihen. Unter diese Sprüche hätten vielleicht auch die meisten der

längeren Reimsprüche aufgenommen werden sollen, welche sich in

den sogenannten Proverbia Flasskonis (Vybor 1, 841—848) finden

und die gewiss nichts weniger als Sprüchwörter sind: ich trug aber

Bedenken sie geradezu aus ihrem ursprünglichen Zusammenhange

zu reissen und sie der übrigen Sammlung anzuschliessen. Nach den

Leichen, Liedern und Sprüchen lasse ich eine Anzahl von Fragmen

ten oder vielmehr von Anfangszeilen uns verlorener Lieder alpha

betisch geordnet folgeji, welche von den Schreibern einzelner Hand

schriften hie und da beigeschrieben wurden. Mag sich vielleicht

eines oder das andere dieser Fragmente blos als zusammenhang

loser Stossseufzer des Augenblickes herausstellen, gewiss wird die

Mehrzahl als wirkliche Liederanfänge anzusehen sein, wie der ekla

tante Fall von Fragment 6 verglichen mit Nr. XLV und ähnliche,

oder das Fragment 19, welches uns in kürzerer und in längerer

Fassimg vorliegt, auf das unzweideutigste beweisen. Den Scbluss

machen einige Musikbeilagen, über welche ich mich dort ausspreche.

Auffallend mag vielleicht für den ersten Augenblick die geringe

Anzahl der uns aus zwei Jahrhunderten erhaltenen lyrischen Dich

tungen sein. Weniger überraschend wird diese Erscheinung bei

näherem Zusehen, wenn man nämlich bedenkt, dass in Böhmen in

älterer Zeit aus bekannten und oft erörterten Ursachen eine eigent

liche Kunstdichtung in der Volkssprache, am wenigsten eine streng

höfische, welche man der Aufzeichnung und Sammlung werth gehal

ten hätte, sich nicht bilden konnte, wie wir denn eine ähnliche Er

scheinung aus ähnlichen Gründen auch in der älteren englischen

Literatur hervortreten sehen. Desshalb sind gerade die Reste alt-

cechischer Kunstlyrik so äusserst spärlich: denn eben der Kunst
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lyrik des Mittelalters war die Gunst theilnehmender Fürsten- und

Herrenhöfe am unentbehrlichsten. An vereinzelten Versuchen der

Nachbildung mag es zwar nicht gefehlt haben, aber sie blieben doch

mehr oder minder immer ohne Zusammenhang, ohne Folge, blosse

Nachahmung fremder Beispiele. Der vermnthlich älteste Rest alt-

cechischer lyrischer Kunstdichtung, das unter Nr. III mitgetheille

Liebeslied, welches wohl noch in's 14. Jahrhundert fallen und aus

ritterlichen edlen Umgebungen stammen wird, bewegt sich ganz in

den aus der späteren deutschen Minnedichtung bekannten und ge

läufigen Gedanken- und Ideenkreisen. Die übrigen unzweifelhaften

Kunstdichlungen, wie namentlich der Leiche Nr. VIII, das Tagelied

Nr. X, die Lieder Nr. XXV und XXXV u. A. gehören offenbar erst

dem nachfolgenden Jahrhunderte an und weisen uns überdies schon

auf Schichten der Bevölkerung, welche dem eigentlichen Volke und

daher auch dessen GesinnungsH-ei.se .und Anschauungen um vieles

näher standen.

Ähnlich ist es mit der Volkspoesie, deren Reste für uns eben

so spärlich erhalten sind. Zwar, wer wollte daran zweifeln, dass

auch das ceehische Volk wie jedes andere von den ältesten Zeiten

her, Lieder besass, die seinem Leide und seinem Jubel, seiner Liebe

und seinem Hasse, seinen Gefühlen und seinen Leidenschaften Aus

druck gaben '). Nicht nur musste es Lieder geben, welche diesen

mehr allgemein menschlichen Regungen, sowie der Ehrfurcht vor

den Göttern und ihrem Dienste entsprangen: auch bei wichtigen

historischen Begebenheiten, bei grossen politischen Bewegungen,

und selbst bei nur im engeren Umkreise wirkenden Ereignissen

zeigte sich die Theilnahme des Volkes in Liedern, welche Beistim

mung oder Widerspruch dem Geschehenen gegenüber aussprachen.

Es fehlt uns nicht an Nachrichten, über solche Gesänge vom 12. Jahr

hunderte an, aber weil sie dem gelehrten Chronisten zu unbedeutend

und einer Berücksichtigung nicht würdig erschienen, so ist davon

leider nichts auf unsere Tage gekommen. Um so grösser ist aller

dings die Anzahl von Liedern, welche aus der späteren Zeit der

grossen Bewegung in Böhmen, der beginnenden und fortschreiten

den Husitenstürme auf uns gekommen sind, aus jenen Tagen, wo die

Parteien jedes Mittel und daher hei dem Mangel des Bücherdruckes

i) Vgl. meine Abhandlung über die Knniginhnfer Handschrift, S. 7 ff.



642 J Feifulik

das wirksamste und unmittelbarste, den lebendigen Gesang gegen

einander anwandten und solche Lieder durch Schrift und mündliche

Mittheilung möglichst zu verbreiten trachteten; eine grosse Anzahl

dieser polemisirenden Dichtungen mag auch ganz verschollen sein.

Die meisten derselben waren theils dogmatisch, theils satyrisch den

Gegner mit aller Bitterkeit angreifend und bekämpfend, theils auch

erzählten sie historische Regebenheiten in Liedform, immer aber

vom Standpuncte der einzelnen Partei aus. Vergeblich waren War

nungen und Einschreiten. Das Constanzer Concil verbot im Jahre

1417 in seinem 17. Artikel fruchtlos alle Spottlieder gegen die Con-

cile und gegen die Vertheidiger der Kirche sowie alle Loblieder auf

Hus und Hieronymus <). Und dem Jaeobell von Mies werden von der

Kirche nicht approbirte Lieder zum Vorwurfe gemacht, welche

man in Böhmen in den Kirchen, auf Plätzen und in den Tavernen

singe2). So wucherte denn im IS. Jahrhunderte das historische,

das Spott-, Schmäh- und Streitlied in üppigster Weise.

Gegen die mehr rein lyrischen, insbesondere gegen die eroti

schen volkstümlichen und Volkslieder herrschte von Seiten der

gebildeten und gelehrten Classen, namentlich aber des geistlichen

Standes von frühe schon dasselbe Misstrauen wie in anderen Län

dern : man hielt sie für obseön und unsittlich, was allerdings manch

mal der Wahrheit nur zu nahe kommen mochte. Desshalb untersagte

man den Geistlichen die Theilnahme am Absingen derselben3), man

1) Vt omnes cantilenae introduclae in praejudiciutn stacri concilii et virorum cathoticoritm

cuiusque slatus, qui Wiclefisticis obstiterunt et Hnsitis, vel cantilenae in commendatio-

iiem Juhnnnis Hus et Hieronymi hoereticorum eondemnatorum, proliibenlur in omni-

bus vivitatibus, villi* et oppidis et quibuseunque mansionibus decantari, sub poena

ururissimu. II. von der Hardt, Concil. Const. 4, 1517. Ebenso verbot das Buler

Concil in seiner 21. SiUung (9. Juni 1435) die contitenae seculares in den Kirchen.

2) Et lioc est, contra multos spirituates et saeculares qui credunl se salvari per anyulu*

pruedienndo et vuntilenas ab ecclesia non approbatas in ecclesiis, in furo et in tabernis

cantando. Epislola ad Jaeobum de JUisa Bohemum theologum et pastorem Prayensem

1415 in von d. Hardt a. a. 0. 3, 385. — Hoc enim idem de cantilenis inhibetur ab

ecclesia non prolatis, qua» in ecclesiis, in foro, in tabernis, in praejudicium praelalu-

i um in n/n hl A. a. 0. 3, 386. — Im Jahre 1436 bei Gelegenheit der Verabredung

Sigismund's mit den böhmischen Ständen in Iglnu soll das gemeine Volk daselbst

cechische Lieder gesungen haben: a obecni lid (spievali) piesne ceske,

jeduc do hospocl, Stari letopisove cestf, S. 94; die Sache ist bei dem Umstände

als die Bevölkerung von Iglau fast ganz deutsch war, jedesfalls verdachtig.

3) (Omnes clerici in tabernis) cttntilenas mundanas turpes et scurrilia turpiloquia fsicut

decet sanetos) non proferant neque content. Constitutioflts It. Veoceslai ep. Vratislav.

a. 1415. ed. in Montbach Statuta synodalia Vratislav., Vratislaviae 1855. pag. 40. —
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hätte sie am liebsten selbst ganz verboten und unterdrückt1). Aus

diesen Verhältnissen, zu welchen noch die allgemeine Abneigung

der Gebildeten und Gelehrten gegen alles Volksthümliche, dem

Volke Angehörige hinzutritt, ergibt sich von selbst, dass sich so

selten Jemand fand, der diese Lieder aus den tieferen Schichten

der Bevölkerung der Aufzeichnung werth gefunden hätte, und wir

besässen wohl kaum irgend welche nennenswerthe Reste jener

Poesie, wenn es nicht doch hie und da Leute gegeben hätte, welche

zwischen Volk und höheren Ständen vermittelnd, welche aus jenem

hervorgehend und zu diesem emporstrebend, zwischen beide als

eine Art mittleres Element eingetreten wären: ich meine vor Allem

die Studenten, die Scholaren, die Záci. Nicht jene reichen Adeli

gen oder jene hohen Würdenträger der Kirche, welche der Univer

sität Prag durch ihr Zuströmen Glanz verliehen , sondern jene

obscuren, aus den ärmeren bürgerlichen oder wohl aus bäuerischen

Verhältnissen entsprossenen Gesellen, welche mit dem eigentlichen

Volke, seinem Leben, seinen Sitten und Gebräuchen und seineu

Liedern immer näher in Verbindung blieben. Und in der That sind

fast alle Handschriften, aus welchen diese Sammlung geschöpft ist,

und namentlich die vorzüglichsten und reichsten А, В und C, Schul

hefte oder Notatenbücher des verschiedensten und buntesten Inhal

tes, welche von solchen meist den theologischen Studien oder den

freien Künsten sich widmenden, oft ziellos fahrenden Studenten,

Schülern und Vaganten niedergeschrieben wurden. Diese müssen

uns also als die unmittelbarsten Aufzeichner und Bewahrer und zum

Eliam ut (clerivi) pluusus manuum more gentili vel cantilenas saeculares cantare non

praesumant; quia in uno ore laudes Christi una cum laudibus Jovis non concordant.

Stat. Synod. D. Conrad! ер. Vralisl. a 144 b ap. Mnnthach I. 1. pag. 52.

>) In der Handschrift Nr. 4333 (olim Theol. 940—941 ; Denis Cod. Theol. 1, 2, 1747—

1753) steht Bl. 111b unter der Aufschrift: De cantil wlgari nach Anführung ver

schiedener Autoritäten folgende Bemerkung von einem unbekannten Verfasser des

15. Jahrhunderts: Item Cancio saneti Adalbert i usque ad nostra témpora proprio lin-

guagio mansit , quam ipse composuit, videlicet hospodine pomiluy ny, iesv

Christ e pomiluy ny. Quam bohemie homines temporibus nostris canunt et canta-

bu ni vsque ad roluntalem dei et non voluntalem hominum, qui bonos vulgares cancio

nes prohibent , que sunt ex lege dei, Sanctis cwangelijs ас Epistolis et prophétie et

apostolicis dilti» composite, Et non prohibent cantus meretriclim qui ad lasciuiam et

adulteria prouoeant etc. Unter den bonae vulgares camiones im Gegensätze zu den

i-iintns merciricum meint der Verfasser jene geistlichen, meist nach Stoffen der Bibel

gedichteten Lieder, deren Gebrauch in den Gotteshäusern seihst die Kirche im

15. Jahrhunderte, aus Furcht vor Ketzereien, mehr alije verbot.
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Theile, wie sich sogleich zeigen wird, auch als selbstständige Pfleger

des volkstümlichen Gesanges in der Volkssprache gelten, wie sie

uns an einem andern Orte auch als Verbreiter und Heger und theil-

weise als Urheber einer der Volkspoesie nahestehenden lateinischen

Dichtung erschienen •)■

Blicken wir nämlich unter den Liedern der nachstehenden

Sammlung umher, um nach den Verfassern der einzelnen Stücke zu

forschen , so finden wir darunter eine nicht ganz unbeträchtliche

Anzahl, welche auf das Deutlichste in jene erwähnten studentischen

Regionen als Entstehungsort und Heimat weisen. So ¡st sogleich

jener kunstvolle Leich Nr. VIII, die sogenannte Cancio Zawissonis

von einem Scholaren verfasst: wenigstens nennt der Dichter Závise

sich selbst nach der einen besseren Recension in Zeile 84 einen
v

Zák (já smutny zák) und das Gedicht zeigt sich durch seine über

flüssige Gelehrsamkeit, durch seine wahrscheinlich irgend einem

Bestiarius entnommenen Bilder und Gleichnisse eines solchen

Ursprunges wohl werth. Dieses Stück ist zugleich das einzige, des

sen Verfasser wir mit Namen kennen, freilich ohne sonst weiter

etwas über seine Lebensverhältnisse zu wissen, als eben dass er

Studiosus war: an der Richtigkeit jener Namensüberlieferung zu

zweifeln, liegt kein Grund vor, um so weniger weil die Entstehung

des Gedichtes kaum in viel frühere Zeit fallen wird, als die Hand

schrift ВС selbst, welche es enthalten. Nicht minder zeigt der ganze

Inhalt des Liedes Nr. XXVIII, dessen Verfasser einen zák (Z. 1, 20)

die Liebe eines Weibes, einem chlap zum Nachtheile, gewinnen

lässt, dass es von einem Mitgliede der studentischen Zunft verfasst

sein muss; und dasselbe gilt von dem lateinisch-cechischen Liebes-

liede Nr. XVIII, welches einem solchen gelehrten Verfasser zuzueig

nen ist. Ebenso ist es mit Nr. XXXV, welches in übermüthiger Weise

eine klägliche Schilderung des nichts weniger als glänzenden Lebens

armer Scholaren bietet ; und Nr. XXXVI und XXXVII sind Bettel

briefe solcher armer Schüler, ebenfalls mit abwechselnd lateinischen

und cechischen Versen, mit welchen sie sich, ihre Lage in manch

mal zu lebhaften Farben darstellend, an Reichere, besonders an

höhere Geistliche, Pfarrer, Prälaten u.dgl. um Unterstützung wandten.

') Vgl. meine Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur, V. Heft (in den

Sitzungaber. der phil.-hist. Cl. der k. Akademie der Wissenich., Bd. 36, S. 118 ff.).
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Suiche Bettelbriefe kommen sehr häufig vor, namentlich solche,

welche ganz in lateinischer Sprache sind <)> Ahnlich ist Nr. XXXVIII

ein Lied, welches Scholaren am Martinstage, Gaben heischend, abzu

singen pflegten*); die Sänger nennen sich hier in Zeile 9 skolnici.

Es wird keinem Zweifel unterliegen, dass auch manche andere

Lieder, besonders unter den Liebesliedern, von Scholaren herrühren

werden, wenn es sich bei diesen auch nicht mit derselben positiven

Sicherheit nachweisen lässt, wie bei den eben besprochenen. Wenn

sich unter den letzteren unzweifelhaft von Scholaren herrührenden

auch einige (Nr. VIII und XXXV) mit künstlichem dreifachen Stro

phenbau finden, was Niemand Wunder nehmen wird, so sind andere

(Nr.XVIII, XXVIII, XXXVI und XXXVII)wieder in ganz volkstümlichen

Strophen abgefasst und eben desshalb wird es erlaubt sein, manchem

der übrigen Lieder mit volksmässigen Strophenformen und beson

ders neben den Liebes-, manchem der Scherz- und Schelmenlieder

denselben Ursprung beizulegen. Eine endgiltige und zweifellose

Entscheidung für jedes einzelne Stück ist dabei freilich schwierig,

fast unmöglich: es genügt eben, an einigen Beispielen den Antheil

der Záci au dieser Art Dichtung sicher festgestellt zu haben. Auch

soll damit keineswegs geleugnet werden, dass sich unter den uns

erhaltenen Liedern manche wirkliche Volkslieder befinden, deren

mehrere sich mit ziemlicher Sicherheit nachweisen lassen: so möchte

ich, mit aller Vorsicht vorgehend, um nicht nach Ungehörigem zu

weit zu greifen, wenigstens die Lieder Nr. XXI, XXII, XXIII, XXIV,

XXV und XXVI für solche wirkliche Volkslieder erklären. Und auch

die meisten übrigen sind, was Geist, Inhalt und Strophenbau betrifft,

oft ganz im Sinne des Volkes, oft wahrhaft volkstümliche: hat
v

doch ein grosser Forscher, J. P. Safarik, schon vor Jahren auf den

entschieden volksmässigen Ursprung eines dieser Lieder, Nr. XXXIV,

mit feinem Sinne hingewiesen3). Für die Volksmässigkeit der mei

') Vgl. meine Studien zur Geschichte der altbfihmischen Literatur, Heft V, S. 35 und

S. 62—73 (Sitziingsher. Bd. 36, S. 181, 178—189).

г) Siehe nuten die Anmerkung zu Nr. XXXVIII; ähnliche Umzüge von Lehrern und

Schülern fanden auch anderer Urteil Statt, so namentlich in der Oherlatisilz: vgl. Chr.

Weise, Ue ortu et progressu schiilarum per Lusatiam superiorem, Zittau 1686 und

in Hiilfmanni Script, rerum Laut. 2, 370; Neues Laus. Magazin, Bd. 39.

ъ) A v btísni Mistr Lepic, moudry hrncír, medie, kdo рак !>y hiied na prvni

pohled nepoznal samnrostly я vlastnokusny rozmar ceskélio narndního ducha,

kteryi od té dohy со ta basen tluzeiia , totiz od zaca'tku l.'ié'm stolet/ »i do

nynèjska timer nie se nezinlnil. Cas. cesk. mus. 184s, Bd. 2, S. 260.
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sten dieser Lieder spricht schon der beachtenswerte Umstand, dass

einzelne derselben und darunter sogar welche in kunstmässigen

Strophen, sich zugleich in mehreren Handschriften finden und zwar

in solchen, welche in weit von einander entlegenen Orten wie in

Prag und in Straznitz oder Sternberg in Mähren geschrieben sind.

So steht der Leich Nr. VIII in B und C; das Tagelied Nr. X in A

und in C, ebenso das Lied Nr. XXXI; den Neujahrsspruch Nr. XLV

treffen wir in A und D und die Anfangszeile desselben (Fragment 6)

überdies noch in einer in Stockholm befindlichen Handschrift, den

Spruch LXVHi, welcher auch in dem Liebesbriefe Nr. IX, Z. 13

und 14 eingeflochten ist, in A und in II, den Spruch LXXX in A

und in F; die Zeilen 9 — 12 des Liedes XII aus A wiederholen

sich wörtlich in den Zeilen S—8 des Liedes XXIX aus C. Es sind

dies, wie ich meine, schlagende Beweise für die weite Verbreitung,

für die Beliebtheit und Volkstümlichkeit vieler dieser Lieder.

Zweifellos ist, dass der grösste Theil der uns vorliegenden

Lieder für den Gesang bestimmt waren; es ergibt sich dies nicht

blos aus den ganz und gar sanggemässen Strophenformen, auf

welche sogleich zurückzukommen sein wird, sondern bei vielen wird

diese Bestimmung zum Absingen ausdrücklich angezeigt, theils in

den Liedern selbst, ganz abgesehen davon, dass mehreren in den

Handschriften die Singweise beigegeben wird. So werden Nr. I,

VIII, XI, XX, XXII und XXXI als Cancio, Cancio de amore bezeich

net, während bei Nr. XXVU bemerkt ist Canitur sicut Vt igitur;

Nr. II und XXXV III heissen in der Aufschrift ausdrücklich wieder

Piesen (= Cantio). Die studentischen Verfasser von Nr. XXXVII

nennen in der ersten Zeile ihr Gedicht wichtig thuend, Carmen und

Nr. IV in Z. 3 und Nr. XXV in Z. 7 bezeichnen sich als Pi es nick a

(Cantiuncula), VIII, Z. 25 aber, dann XI, Z. 10 (vgl. XI, 4, wo

skladanie gebraucht ist, wie XI, 9 von skladati die Bede ist)

und XVI, S als Spie vä nie. Ebenso wird in II, 1, XI, 3 und XXXHI, 2

besonders hervorgehoben, dass diese Stücke zum Singen (spievati)

bestimmt seien. Und wenn man die Anfange von Liedern betrachtet,

wie von II:

Racte poslüchati, co vom chci spievati,

cot' sc stalo dävno v mcstc Melnilcu ;

oder von Nr. IV7:

Slyste jesle, bratfic mili.

jizt' se na duchovnic clij li.
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koncc teto piesnièky

oznamujit' vám seetr¡¿ky;

oder von Nr. XI:

Raitez posluchati,

panny i panie,

cot' vám chci spievati

nové skládúnie;

oder endlich von Nr. XXIII:

Chceteli posluchati

со já vám budu spievati,

et mV druzinu chvaliti,

jestot' slovu sedliici;

so erinnert diese Aufforderung zur Aufmerksamkeit und zum Zuhören

ganz an die Art und an die Vortragsweise der fahrenden Spielleute

und Jongleurs (herec), welche ja von den ältesten bis in die spä

teren Zeiten als in Böhmen vorkommend nachzuweisen sind ') und

in deren Händen der öffentliche Vortrag solcher Lieder wenigstens

zum Theile gelegen haben mag.

Wir unterscheiden in der folgenden Sammlung Lieder, Leiche

und Sprüche. Wenn das Lied aus mehreren gleichgebauten Stro

phen besteht, welche alle nach derselben Weise gesungen werden

und deren Anzahl im Kunstliede — denn für das Volkslied und für

das volkstümliche Lied gilt dieses Gesetz nicht — meist ungleich

ist und selten über sieben in drei Theile zerfallende steigt, so stellt

sich uns der Leich, welcher aus der kirchlichen Sequenzendichtung

entstand, als aus einer Anzahl ungleich gebauter, zweitheiliger und

nach verschiedenen Melodien gesungener Abtheihingen bestehend,

dar. Beiden steht der Spruch entgegen, welcher mit dem Liede

wühl gleichen Stoff behandeln kann, wenn er sich auch gerne didak

tischen Zwecken zuneigt, aber meist nur eine Strophe hat und über

haupt nicht zum Singen, sondern zum blossen Sagen bestimmt ist.

Solche Sprüche, oft sehr kurz, fast sprichwortähnlich gefasst, bilden

die Mehrzahl vorliegender Sammlung, darnach folgen die Lieder und

<) Über die Königinhafer Handschrift S. 65. In dem Synndalstatute des Olmülzer

Kischofs Johann vom .lahre 1349 heisst es. Cod. dipt. Mor. Rd. 7, Abth. 2 : Huic

quoque noatro atatuto duximua saluhriter annectendum, ut nuttua clericorum noatre

dioeceaia deineepa alicui ioculalori (aeu mimo) ex nupeiia aibi tranamiaso per quem-

eumqite utiquid dare deheat aeu poaaii. Über die Thatigkeit der Joculatoren bei

Hochzeiten, wo auch scenische Aufführungen üblich waren: vgl. E. du Méril : Ori

gines du théatr** moderne, pag. 28, n. 2 et 3.
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am spärlichsten sind die Leiche vertreten. Überhaupt scheint diese

letztere Dicht form in Böhmen nicht gediehen zu sein, einmal desshalb,

weil dort die kirchliche Sequenzenpoesie nicht jene reiche selbst

ständige Pflege fand wie in Frankreich und in Deutschland, theils

weil daselbst, wie schon bemerkt ward, sich eine eigentliche höfi

sche Dichtung nicht herausbilden konnte. Desshalb ist auch das eine

oder vielleicht die zwei Beispiele von Leichen, welche ich glaube

anführen zu können, nicht ganz und gar sicher, und Nr. I weniger

als Nr. VIII. Von besonderen Arten will ich unter den Liedern nur

auf Nr. X, XVI und XXII, welche Wächter- und Tagelieder sind,

eine Form, welche auch im Volksliede oft genug vorkommt, auf

Nr. XXVII, welches mir ein Tanzlied scheint, und unter den Sprü

chen auf die Priamel Nr. LXXVI hinweisen. Eine besondere Gattung

bildet noch der Liebesbrief (Epistola, List IX, 81) Nr. XI: Diese

Briefe Liebender an den zarten Gegenstand ihrer Neigung, auch

bei anderen Völkern , namentlich in der deutschen Literatur niebt

selten, bestehen regelmässig aus Beimpaaren ohne strophische

Abtheilung, weil sie eben nicht zum Singen, nicht einmal zum

Sagen, sondern zu blossem Lesen bestimmt sind; ich habe es daher

vorgezogen, auch den vorliegenden cechischen Liebesbrief unstro

phisch in Beimpaaren abdrucken zu lassen, obwohl darin der Sinn

meist nach je vier Zeilen schliesst. Noch will ich auf die drei Bei

spiele lateinisch-cechischer Mischpoesie XVIII, XXXVI und XXXVII

aufmerksam machen, Producte gelehrter studentischer Muse.

Wenden wir uns zur Betrachtung des Strophenbaues in den

einzelnen Liedern , so wird sich uns vorerst die oben gemachte

Bemerkung bestätigen, dass nämlich eigentliche Kunstlieder in drei-

theiligen Strophen nur sehr selten vorkommen; häufiger sind die

in volksmässigen Strophen gebauten und daher auch volkstümlichen

Lieder.

Ich nehme die Kunstlieder mit dreitheiliger Strophe voraus.

Nr. V besteht aus Stollen von je drei Zeilen mit der Beimfolge a,

a, b, c, c, b und einem Abgesange von sechs Zeilen mit der Reim

anordnung d, d, e, f, f, e. Dieselbe Strophenform, nur in der Sylben-

zahl verschieden und mannigfach verstümmelt, hat Nr. VI. Das aus

dem XIV. Jahrhunderte stammende Liebeslied Nr. VII hat einen sehr

einfachen Strophenbau, indem jeder der drei Theile aus vier Zeilen

von sieben bis acht Sylhen besteht; die Reime folgen sich unmittel
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bar, so dass sowohl die Stollen als der Abgesang zwei Reimpaare

enthalten. Alle drei Lieder haben nur je drei Strophen. In dem

Liede Nr. X haben die drei Theile nur je ein Reimpaar. Das Lied

besitzt in A neun, in С weniger gut nur acht Strophen. Bei dem

Liede Nr. XXVH mit sechs Strophen bietet sich die Eigcnthümlich-

keit, dass auch der Abgesang in zwei, wie die Stollen gleiche, aber

nach einem andern Systeme gebaute Strophen zerfallt; die Reim

stellung ist also für die Stollen а, b, c, b, für den Abgesang d, d, e,

f, f, g. Das Lied Nr. XXXV mit eilf Strophen enthält in den Stollen

je zwei Zeilen, wovon die erste reimlos bleibt, die zweite aber mit

der zweiten des nächsten Stollens reimt, also a, b, c, b, im Abgesange

fünf Zeilen mit der Reimfolge d, d, e, e, e. Das Liedchen XXXIX

endlich zeigt uns Stollen von zwei und einem Abgesang von drei

Zeilen; die ganze Strophe ist einreimig. Unter den Sprüchen hat

Nr. XXXII Stollen von sechs und einen Abgesang von vier Zeilen mit

der Reimanordnung a, a, b, b, c, c, d, d, e, e, с, c, f, f, с, c; alle

drei Stropbentheile sind also durch den gleichen Reim des letzten

Reimpaares mit einander verbunden. Die seehszeiligen Sprüche

XLIV, XLIX, LIX, LXXIII, LXXVI1I und LXXXIX zerfallen in drei

Theile, deren jeder aus einem Reimpaare mit Zeilen von durchgän

gig gleicher Sylbenzahl besteht. Wir haben diese allerdings höchst

einfache Form der dreitheiligen Strophe auch oben beim Liede

gefunden. Der Spruch Nr. XLVI hat zwar gleichfalls nur drei Reim

paare, jedoch sind die zwei den Abgesang bildenden Verse bedeu

tend kürzer, als die Stollen. Vielleicht gehört auch Nr. XCV1 hier

her; der Abgesang besteht aus drei einreimigen Zeilen, die beiden

Stollen aber haben sonderbarer Weise die Reirnauordnung a, b, с, a.

Das unter Nr. IX mitgetheilte Gedicht endlich ist ein Leich

oder vielmehr ein System von drei kleineren, ganz gleich gebauten

Leichen, welche zusammen, gleichsam als drei Strophen ein ganzes

bilden '). Jeder dieser kürzeren Leiche oder jede dieser Strophen

zerfallt in sechs verschiedene Theile, deren jeder wieder, den letzten

ausgenommen, aus zwei übereinstimmend consfruirten Abtheilungen

— und diese Zweitheiligkeit ist eine hervorstehende Eigenschaft

der Lais und der Leiche 2) — besteht. Ich lasse hier das von mir

') Vgl. über ähnliche Erscheinungen bei französischen Lais und deutschen Leichen,

F. Wolf, Über die Lais, Sequenzen und Leiche, Heidelberg 1841, S. 130, ISO.

*) Wolf ». ». O., S. 130, 317.
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hergestellte Schema der Theile und der Reime folgen, wobei di e

eingeklammerten Ziffern die Sylbenzahl der Verse anzeigen.

I a (8). b (8). | a (8). b (8).

II c (8). c (8). d (7). | c (8). e (8). d (7).

III f (11). f (3). g (11). | b (11). h (3). g (11).

IV i (11). i (6). i (7). k (14). | 1 (U). I (6). I (7). k (14).

V m + m (5 + ä). ra (8). m (8). | n + n (5 + 5). n (8). n (8).

VI o (8).

In der 1. und 4. Zeile der V. Abthuilung oder in der 25. und

28. Zeile jeder der ganzen Leiehenstrophen, wenn ich mich so aus

drücken darf, nehme ich Binnenreim (ni-\-m und «+«) an, so dass

diese Zeilen zehn Sylben haben. In dem letzten Verse, der reimlos,

eine Waise, ist, sehe ich einen ursprünglichen Refrain, welcher bei

allen drei Theilen des Leiches wiederkehrte und dieselben ver

band ')- Damit sind die uns erhaltenen Kunstgedichte erschöpft.

Mit zu den Eigentbümlichkeiten des Volksliedes gehört es, dass

dasselbe sich in einfacheren Strophenformeu bewegt und kunstvol

lere Reimverschlingungen meidend, meist nur aus unmittelbar auf

einander reimenden Versverbindungen besteht; freiere und unge

nauere Reime dürfen uns dabei nicht Wunder nehmen. Wir finden

diese Eigenthümlichkeit auch vollauf in den cechischen volkstüm

lichen und Volksliedern wieder, welche fast durchgehends in den

einfachsten und auch bei den übrigen europäischen Völkern vorwie

gend im Volksgesange üblichen Strophenformen verfasst sind. So

zuerst die Strophe von drei Zeilen, deren dritte ursprünglicher

Refrain ist. Wir erblicken sie in dem unzweifelhaften Volksliede

Nr. XXI, wo sich denn auch die dritte Zeile als wirklicher Refrain

noch erhalten hat, der nach jeder Strophe wiederkehrt, während

die erste und die zweite Zeile unmittelbar auf einander reimen.

Ebenso besteht aus dreizeiligen Strophen das Lied vom Sternbcrger

Nr. II; hier reimen wieder die erste und die zweite Zeile mit ein

ander, die dritte, die Refrainzeile, ist aber kein wirklicher Refrain

mehr, sondern sie wechselt mit jeder Strophe, obwohl auch hier

noch das a, mit welchem fast jede Refrainzeile beginnt, vielleicht

auf die ursprüngliche Bedeutung derselben zurückweist; diese Zeile

steht meist reimlos da, schliesst sich aber manchmal an den Reim

der zwei vorangehenden Zeilen an. Nicht minder bietet dieselbe

') Vgl. unten die Anmerkung zu '/.. 98 des betreffenden Leiches Nr. IX.
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Strophenform, ebenfalls schon ohne wirklichen Refrain, das ver

stümmelte Lied XXVI und auch der Spruch XCII hat drei Zeilen, von

welchen, ganz dieser Strophenform entsprechend, die zwei ersten

unmittelbar reimen, die dritte aber reimlos bleibt. Ich erlaube mir

bei dieser Gelegenheit noch ein anderes, bisher ungedrucktes Lied

über die simonistische Geistlichkeit1) in der nämlichen

Strophe hier folgen zu lassen, welches ungefähr aus dem Anfange

des XV. Jahrhunderts stammen wird und auch ein reiches sitten-

geschiuhtliches Interesse in seiner anschaulichen Unmittelbarkeit

bietet. Es lautet:

Prvni vers.

ie cti, k ehväle napfed buozic

a hfiechuom na otpusteni,

zvlästc svatokupeckych.

w Netoliko lisly mluvme.

ale lake spievajme S

pro vyslrahu jinych.

w Dietky najprve pocncle,

svatokupectvic oznamle

oleöm, matkäm i kneziin.

w Kdyz sc diele nur odilo, |u

do kostela prinescno,

ilmeil 'dajte od krtu!'

w Potoin je obetovuli,

na ('-est apostola pili,

pcne/. neb dva dali );;

w Sestlnedelka myslila,

ßimby od zehnäni' ctila

kncze neb faräre.

w A kdyz sc jest uvodila,

svieci kräsnü knezi dala, 20

palec podmazala.

'I li. i» l.icd steht in der Handschrift Nr. ltä zu Nikolsburg. Die ziemlich umständ

liche Überschrift lautet: Poczina se o kniezieh swalokiipcieh kterae oni lid zgew-

nie lupi pocznuc od dietek aneb od dietinstwa az do starosti gich tak zie nepo-

ininu nizadneho ani neinocneho ani mrtweho l>y vzitku nemieli od nieho ni haby

ui ssestinedielky otrok (obrok ?) a swatosti rozmnozili swatkuow naplodili a ot-

pustky dawali ahy swuoy mies.iecz naplnili bratrstwo zainyslili zeny scdlaky

mluwne nauezili aby nanie ziebrali. Ich benütze eine Abschritt Bocek's. Vgl. auch

Jungmann, Bist. lit. c., 2 »yd.. S. 64 •■ Nr. III, 78.
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w Na birinoväui sc ptuln,

dfulidy daleko behala,

od birmu platila.

25 w Kdyz to dite pobolalo,

ihned na put slibeno,

s obeti ncseno.

w V sedmi letcch diele kazde.

lind' bohate neb chude,

30 ihned bylo uceno,

w Aby apostolu svemu

po kflu obetovanemu

oferu diiralo.

w Hospodäf, otrok, dievka, pän,

35 _ . kazdy jest byl zaväzan

k ürocnim oleräm.

w Na stedraj den daj koladu

faräfi penezitü

a cti drahym pitim.

40 w Potnm eekaj i zvonika

mezi hody i stfednika,

koladu pfiprave.

w Neracl-Iis Jim penez däti,

musils obilim odbyti,

*5 koläcy, ovocem.

w Cehoz koli posvetili,

od sv£ceni dary vzeli,

coz sami chteli.

w Ovsa hrsti usypali,

50 a hromnic urezovali,

4 soli ujimali.

w Mazancuov kdyz posvetili,

vajce neb penieze brau,

darmo nekropili.

55 w Oddiivänim dobre stali,

od zenicha vzdy gros meli,

druhdy dva, od päna zlaty.

w Od nevesty üvod meli,

poloin kniliy pritepili,

60 coz dwla vse vzeli.
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w Devetnika dobre pozivali,

neb kurv s ovsem dävali

kloz _js.ii se spozdili.

w Dcsdtkuov neodpustili,

pro buoh oniz co ueinili, gg

ncz 'dajte üplne!'

w Podymnie kdyz vybirali,

rozli£ue lid sacovali,

jakz najviec umeli.

w Podruhuov nepominuli, 70

büby z küzclöv platili,

neb zäklad dali.

w W poste kdyz zpovcdali,

zädnümu neodpustili,

coz mohli In vydfeli. ■ ~\i

w l'okani'ni obtezovali,

coz koli rozkazovali,

vse svuoj mesec linaü.

w Msc kupovati veleli,

v kfize klästi küzali 80

vosk, vajca, penieze.

w Do Prahy sel-li kto,

ii dveri biskup plany stal,

rucc na lid vykladu).

w U podvojc zäci slali,' 8S

uslavicne vzdy volali

'kladte i vodkladte!'

w l'otoni zpovednik rozkäzal,

aby najprv jemu dal

a tcpruv v slüp kladl. 90

w Prositclc kdyz pfijeli,

ihned svätek zasvetili,

osadu svohili.

io Odpustky oznamovali,

na zpovedi lid sacovali, 05

coz mohli vydfeli.

ir A kdyz penieze sebrali,

potom opet jinim jeli

do jine osady.

Sitzb. d. phil.-hiat. Cl. XXXIX. Bd. V. Hfl. 43



Qt£4 J- ' '' ' f •' ' ' u

100 w Chtel-li by kto rozvoditi

neb nekoho pohoniti

pfcd präro duchovni,

w Statek musil naloziti,

ccstami mnoho choditi,

10S kros vzdy hotöv mieti.

w Boky easte (easto?) odklädali,

koncc nebrzo cinili,

doniz co bräli meli.

w Svctske meli porucni'ky,

HO juristy, kostclniky,

coehmistry, prosice.

ir Kostelnici ürad meli,

pyllikcm potfesovali,

neb na ileku prosili.

HS w Potom nikdy ncpfestali,

vzdycky pomozte' fiekali

'na klenot kostelni!'

w Sviece mrtvym najimali,

krävy na i'irok dävali,

120 pcnezi lichvili.

w Cechmistrove v mestech byli,

farsifuom nahonili,

bratrstvo zamyslili.

w Zeny, scdläky naucili,

128 vzäcnc mluvne zc chodili

a na nc zebrali.

«i Vyborüce letnicnfky,

sve stfedniky a z.vuniky

na snopy poslali.

130 »• Jizt' sü byli zamyslili,

ze kiidele sprosovali

an knm/.e, ubrusy.

w A kdyz provazy ztrhali

ibned nekoho zaslali

138 kde konope lieli.

u> Oberüce vsecky zdrave,

navstevovali ncmocne,

chude i bohate.
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ip S bozim tclem a s olejcm

kolikkrat koli knez prisel, 140

vzdycky pozitek möl.

ic Käzal na dusi pomneti,

na kostel neco oddati,

a poloin sam pobral.

w Na osadu kdyi raor pfipadl, 145

faräf, stfedni'k sveho filedal,

koslelni'k i zvonik.

w 'Dajte od krieze, od zvonenie,

zaplaf zaltär i vijilji'.

oferuj neb zaruc. '»"

w Calcu, v/no, skopec priprav,

tfideeti insi smluv neb sjcdnaj,

tepruv lelo schovaj.

I5Ü

w Bohatejsi nadävali

lampy i kapläny (kapely?)

niesne veci drahe.

w Pobfeb dralio kupovali,

v kostelech so rädi kladli,

duse v knihy psali.

w Vsccky skulky kdyz cinili. 160

nespor neb vijilji meli,

mse, ofery, salve.

w Päni, kniezata, kräli,

kanovm'ci nadävali

klästery, koätely. 165

w Kone sve obetovali,

zlatymi oferovali

grosi neb penezi.

ii- Sluzby Jim kräsne cinili,

zaltär na horu .... 170

aby se modlili bohu <).

') Zeile 3 swatkiiow peckych die Abschrift Boceks. — 13 obitowali Boc. —

na cest ist meine Ergänzung. — 28 kazdy Boc. — 32 obitowanemu Boc.

— 35 I • (!) k a i d y hat Boc. — 47 d a r y v z e I i ist meine Ergänzung. — 55 statt

dobre hat Boc. do« — 67 Poddimnie Boc. — 7t s kuzelow Boc. —

87 wodkladte zweifelhaft bei Boc. — 109 porucni'ky] poczniki Boc. —

43*
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Unmittelbar an dieses Lied schliesst sich in der Handschrift

ein zweites über den Zustand der alten und der späteren

Kirche ohne Abtheilung, so dass selbst Bocek den Anfang des

neuen Liedes nicht erkannte und auch Jungmann desselben nicht

erwähnt, obwohl schon die ganz verschiedene Strophenform den

Beginn eines andern Liedes aufs Deutlichste anzeigt. Ich theilc auch

dieses ungedruckte in volkstümlicher Form abgefasste Lied hier

mit als Beispiel der unten besprochenen vierzeiligen einreimigen

Strophe, welche nicht all zu oft vorkommt.

m Ten fad mätne znamenati,

chcemeli hodne vecefiti,

ucedlni'ci rmimc byti,

a ktoz nenie, m;i pfec odji'ti.

8 tr Nedüstojnef tu byvaji

ktoz Krista nenasleduji

sv« vuole neustupuji,

zlosti neostavaji.

tr Neb Jezi's räcll s celedniky

10 svii veceri ciniti :

proioz nemaji iu byti,

ktoz hfiechu nechtie vyji'ti.

w Ten obycej meli sveti,

kdyz se do sboru schüzeli,

15 pisma svata «i'lali

n rozumne vykladali.

w Aby se v hresich seznali,

na ne vzdycky plakali,

ve ctnostech se zdelovali

20 a v dobrem praspievali.

w Ne jako nynejsi slepci,

jenz sami sobe sepcf,

a latine vsc brebci

a lidi jako lekef.

28 w Sfoji'f nerozumejice,

kräsne se pfipravice,

117 k lenot Hm'. — 125 wiacne mluwne Boc. — 139 S] z Boc. — 140 koli

krat Hoc. — 142 pomieti Boc. — 146 strziednil Boc. — 1S1 skopecz

Boc. — 15S kaplany Boc. — 167 zlatmi offierowali Boc. — 170 Hier

fehlt bei Boc. etwas, vielleicht zu ergänzen sptevali.
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oeima vsudy vrti'ce,

bneii'm se dievajice.

w Ano se vökol tui'i

a plesmi se svetie

v rozlicne barvy ornate j(J

a v bielem cistem säte.

w Ale sreti preß honili

ty jenz se pysne strojili,

kdyz pi'sma odcTtali

a käzani dokonali. _„

v> Jahny ustavovali,

aby v sboru volali,

ven aby rychazeli

ktoz by hodni nebyli.

w Tela Kristovu jasti *0

a krev jeho piti,

v nein vzdycky pfebyvali

a zierot veeny mieti.

w 0 toru (ak Dionys jisti

a svaty Jan zlatoüsty, , ..

Anacletus (en svaty,

fad od apostolü vzaty.

w Jen sü zahromazdili,

kdyz väccb ke msi pozvali,

aby pysni a opiü, .. .

i ty jenz zjevne lichvili,

»' Pfi toro smele stävali

kdyz jim odpustky dävali

a take pfezehnali,

ucec aby carovali. st-

iD Nebo jakzto kneze zehnali

a züfalci se dicvaii,

caroräme z toho brali

a po boci'ch se kfizorali,

w Aby näbla smrt nepfisla, "®

svelskä hanba nepotkala,

ani kterä zastfela

i vselikä pffhoda zlä.

w A jeste se vi'ce klamali,

kdyz na msi spolehali, t>:>
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mnejic by liolm slüzili

a liuli'.i tudy odbyli.

10 Tak zavedli lid plechäcfi,

lidskych iln.si podkladäc'i

70 a buozi posnievuci,

strojfce se jako k tanci.

ic Berüc na se zlatohlavy

i vesken pfistroj kmentovy

one neslechetne zeny,

75 o kterei svaty Jan pravie,

it> Bohdajz vice negvodili

ty jenz sü tak prikryli,

rküc po c"em kneze poznali,

kdyzby plesi nenosili.

80 ic Vsak ktoz Krista poslüchäte,

po skutcich jich je poznäle,

ne po nektere säte,

ani po lilare plechate.

w PomnSte na Kristov fäd,

85 budiz tomu kazdy räd,

a Jim se nevatf,

v ni-inz jest lidsky mnohy päd.

te Cbvalmez boha, rcemez amen,

a budiz kazdy vdrOen,

90 ze jest pravdy osvecen,

v ni'iii/. konajc bude spasen ').

Fünfzeilige Strophen finden wir in Nr. III mit der Reimfolge

a, a, li, b, c, in Nr. XXXIV mit der Reimordniing a, a, b, b, b, wobei

aber die Verse nicht wie bei dem vorangehenden und dem nachfol

genden Beispiele alle von gleicher Länge sind , sondern die dritte

und die vierte Zeile blos die halbe Sylhenzahl der übrigen haben;

auch der Spruch LX besteht ans einer fünfteiligen Strophe, deren

Reime sich wie bei Nr. XXXIV folgen. Ich habe über das Vorkom

men dieser Strophenfnrm in der altcechischen Dichtung ausführ

licher im zweiten Hefte meiner Untersuchungen über altböhmische

>) Zeil? 4 nenie] nynie die Abschrift; m» ist vielleicht wegzulassen. — 9 riiil

oder vielleicht hesser chtel ist meine Vermnthung. — 16 rozume Boc. —

23 vsse Boc. — 24 lecci Boc — 31 a rozlicine harew ornatie Boc. —

89 rlirovi' Boc — 74 priisto j Boc. — 84 ]i I ech atie Boc. —
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Vers- und Reimkunst gehandelt, lu den zwei von Scholaren her

rührenden Bettelbriefen finden wir jene zunächst aus der Sequen

zendichtung der Kirche entlehnte1), aber höchst volksthumliche »)

Strophe von sechs Zeilen, von denen die erste und die zweite, dann

die vierte und die fünfte Reimpaare sind, die dritte und sechste aber

mit einander verbunden sind: der gleichen Strophenform begegnen

wir auch in solchen lateinischen Klageepisteln cechischer Studen

ten a). Siebenzeilige Strophen mit der allerdings mehrfach gestörten

Reimstellung a, a.a, b, b, c,b besitzt das Scholarenlied Nr. XXXVIII.

Am häufigsten aber wie in aller Volkspoesie4) so auch im

cechischen, kommt die vierzeilige Strophe in verschiedenen Reim

anordnungen vor ; bei diesen Reimanordnungen zeigen sich aber oft

in einem und demselben Liede Übergänge aus der einen in die

andere, was bei der frischen Unmittelbarkeit und Lebhaftigkeit des

Volksliedes und des für das Volk berechneten volkstümlichen Lie

des, bei welchem ja auch der Reim immer mit grösserer Freiheit

behandelt ist, so dass er sich oft auf blosse Assonanz beschränkt,

nicht verwundern darf. Ein auffallendes Beispiel solchen Wechsels

der Reimstellungen bietet gleich das merkwürdige Lied Nr. I dar,

dessen Verfasser freilich in jeder Beziehung ungelehrt und unge

bildet war •). Einreimige vierzeilige Strophen finden wir in Nr. XX

und XXXIII und ia dem oben angeführten Liede über den Zu

stand der Kirche; die Reimfolge a, a, b, b in IV, XII, XIV, XVI,

XXVIII, XXXI (die zwei ersten Strophen haben die Reime a, a, a, b

und beide sind durch den Reim der vierten Zeile verbunden) und

XLI; das Lied XV, welches ich in Strophen von vier Langzeilen

abdrucken lasse, ist möglicher Weise besser in solche von acht

Kurzzeilen zu f heilen und würde dann reimen a, b, c, b, d, b, e, b.

Der Reimverschlingung a, b, a, b begegnen wir in XI, XIII, XVII,

XVIII, XIX, XXIII, XXIV und XXIX. Die Lieder XXII, XXV und viel

leicht XL haben endlich die Reimbindung a, b, c, b; diese Stro

>) Wolf ». ». ()., S. 31 ff. 109 ff.

;) Wolf ». ». 0., S. 33 ff. und S. IT ff. und 110, wo nachgewiesen wird, dass die

Reime der drillen und sechsten Zeile nicht als überschlagende anzusehen siud.

3) Meine Studien, Heft V, S. 62, 67, 69 (Sitib., Bd. 36, S. 178, 183, 183).

4) Wolf a. a. O. 181 IT.

') Ich möchte in diesem Gedichte eine Art Leich. eine Nachahmung der historischen auf

einreimigeu oder in Reimpaaren verlausten vielseitigen Strophen bestehenden

Sequenzen erblicken, freilich mit jeglichem Vorbehalte. Wolf a. a. 0., S. 121, 298.



660 J. Feifalik

phenform von vier kurzen Versen, deren zweiter und vierter mitein

ander reimen, entstand bekanntlich aus zwei Langzeilen und es sind

daher diese Reime keineswegs als überschlagende, welche erst durch

die Kunstpoesie sich bildeten, freilich aber auch allmählich in die

Volksdichtung übergingen, anzusehen«). Sehr offcj finden wir die

vierzeilige Strophe auch in den Sprüchen, wie XL1I, XLI1I, XLVII,

XLVIII, LIV, LVII, LVIII, LXI, LXII, LXV, LXXII, LXXIV, LXXV,

LXXVI, LXXVII, LXXIX, LXXX, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI,

LXXXVII, XCIII, XCV; doch bestehen diese Sprüche auch oft nur

aus einem einzigen Reimpaare, so L, LI, LH, LUI, LV, LVI, LXIII,

LXIV, LXVI. LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI LXXXI, LXXXII,

LXXXIII, LXXXVIII, XC, XCI, XCII, XCIV. Der Spruch XLV hat

fünf, der Spruch XCVII vier Reimpaare.

Die einzelnen Strophen der mehr volkstümlichen Lieder wer

den in den Handschriften gewöhnlich mit der auch sonst üblichen

Bezeichnung8) Versus (to'; cechisch werss, vers) benannt; so

heisst es durchgängig vor jeder Strophe in XVI und XXXV, verein

zelt, mehr oder minder häufig, kommt diese Benennung vor in HI,

X, XIII, XX, XXI und bei XXXI wird, noch im vollen Bewusstsein des

Ursprunges dieser Strophenform aus Halbstrophen»), jede dieser

Halbstrophen als Versus bezeichnet. In den kunstmässigen dreige-

theilten Strophen, namentlich in Nr. VII, XVII und XXVII heissen die

beiden Stollen Versus, während der Abgesang ßepetitio genannt

wird. Sehr mannigfach sind die Bezeichnungen der Abtheilungen in

der Leiche Nr. VIII, worüber ich auf die Anmerkung zu diesem

Gedichte verweise.

Dem Alter nach werden die meisten der unten folgenden Leiche,

Lieder und Sprüche, wie schon angedeutet ward, in die erste Hälfte

etwa des 15. Jahrhundertes fallen; eine positive Grenze für diese

Bestimmung nach der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts

bieten einestheils die Handschriften , welche meist dem oben

angeführten Zeiträume angehören und zwar, so weit sie datirt sind,

den Jahren 1450— 1560; andererseits weist auch das Lied

Nr. XXXVI aus A, das in Zeile 77 und 78 das Jahr 1450 als das

seiner Entstehung nennt, und welches wohl zu den spätesten der

») Wolf», a. O., S. 170.

S) Vert, Verms = Strophe, Wolf a. a. O., S. 89.

3) Wolfa. a. O., S. 31 IT.



Allcechische Leiche, Lieder und Sprüche des XIV. und XV. Jahrb. 661

Sammlung gehören mag, auf den oben angegebenen Zeitraum. Bios

das Lied Nr. VII und die Sprüche aus der Handschrift F mögen noch

dem 14. Jahrhunderte angehören; dagegen möchte ich V und

VII, welche von den Literarhistorikern und Herausgebern gleichfalls

derselben früheren Epoche beigelegt werden, seinem Tone und In

halte nach erst einem späteren Zeitpunkte, dem 15. Jahrhunderte,

zuschreiben. Freilich mögen manche Lieder und Sprüche, welche

uns nur in Handschriften des IS. Jahrhunderts vorliegen, wenigstens

ihren Grundzügen nach vielleicht auch wieder einer frühern Zeit

zufallen : so findet sich der Spruch LXXX, welcher aus A entnommen

ist, mit einigen Abweichungen schon in F. Dass übrigens auch in

den nachfolgenden Zeiten der Quell des Gesanges in Böhmen nicht

versiegte, brauche ich wohl nicht erst zu bemerken; und es ver

lohnte wohl der allerdings nicht geringen Mühe, auch hier das uns

übrig gebliebene aus Handschriften, Druckwerken und Zeitschriften

zusammen zu tragen. Namentlich wären die historischen und auf

historische Begebenheiten bezüglichen Lieder einer Sammlung

werth; wir haben eine solche lange Zeit hindurch von Nebesky,

welcher alle Eigenschaften zu diesem Unternehmen besitzt, erwar

tet, — wie es scheint vergeblich.

Allerdings führt bei allen diesen Dichtungen das Interesse

weniger nach der Seite der Ästhetik, der künstlerischen Vollendung.

Als Kunstwerk befrachtet sind die meisten von sehr geringer Be

deutung und dies gilt selbst von einer grossen Anzahl der rein

lyrischen und erotischen Lieder der vorliegenden Sammlung. Viele

sind nur allzu breit ausgeführt, von ermüdender Eintönigkeit, wäh

rend andere sich durch die unvermitteltsten Sprünge, durch unstäte

Zerfahrenheit auszeichnen. Und zuletzt muss in den erotischen

Stücken das unendlich wiederholte, in seinem Ausdrucke fast typisch

gewordene Gewinsel über die Leiden unerhörter Liebe, über die

brennenden Schmerzen im Busen jeder kräftigeren Natur wider

streben. Das Hauptgewicht dieser Dichtungen liegt eben in ihrer

literar- und culturgeschichtlichen Bedeutung ; selbst von philologi

schem Standpunkte sind sie im Ganzen von untergeordnetem Werthe.

Gewiss aber kann dabei nicht bestritten werden, dass sich unter

manchem unbedeutenden einzelne Lieder und Liedchen von wirklich

zarter Innigkeit und unmittelbarer Tiefe des Gefühles finden. Andere

dagegen behandeln ihren erotischen Stoff in sinnlicherer Weise,
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was eben Ober das volkstümliche und das Volkslied das Anathem

der Geistlichkeit des Mittelaltes heraufbeschwor. Beim wirklichen

Volksliede aber sind diese Stolle, eben der Natur des Volkes gemäss,

meist mit voller Unbefangenheit und Naivetät, man möchte sagen,

mit wirklicher Keuschheit dargestellt; anders ist es, wenn ein soge

nannter Gelehrter oder Gebildeter dergleichen Gegenstände erfasst;

wir haben an Nr. III ein Beispiel , wie ein solcher dann Zweideutig

keit an Zweideutigkeit der unzweideutigsten Art reiht.

Noch habe ich ein Wort über mein Verhältniss zu der nach

stehenden Sammlung, über mein Verfahren und über meine Stellung

zu den früheren Herausgebern zu sagen. Eine Anzahl dieser Lieder

war nämlich schon früher abgedruckt worden, besonders viele aus

A von Palacky und von llanka; ja wir besitzen von mehreren sogar

eine, freilich schlecht genug gerathene deutsche Übersetzung1).

Ich habe bei jedem einzelnen Stücke aufs Gewissenhafteste den Ort

angezeigt, wo es früher veröffentlicht ward. Wirft man aber nur

einen Blick auf die bisherigen Drucke im Vergleiche mit den Hand

schriften, so wird man sich bald von der grossen Ungenauigkeit der

selben, die bei Hanka geradezu in unwissende Leichtfertigkeit aus

artet, überzeugen. Verse und Strophen, von einzelnen Wörtern zu

geschweigen, sind ausgelassen, Zusammengehöriges ist zerrissen.

Unzusammengehöriges verbunden, aus einem Liede sind mehrere

Lieder und Sprüche, aus einer ganzen Heihe von Sprüchen ist ein

Lied oder ein riesig langer, jetzt sinnloser Spruch geworden,

ohne dass dabei auf die charakteristischen Strophenformen ge

achtet worden wäre. Überdies war alles systemlos an den ver

schiedensten Orten zerstreut. Ich habe nun die wichtigsten Hand

schriften selbst neu verglichen, während mir von den minder bedeu

tenden verlässliche Abschriften zu Gebote standen. Durch diese

neue Vergleichuug , durch ein genaueres Beobachten der Reim-,

Vers- und Strophenverhältnisse, durch Berücksichtigung dessen was

zusammen und was nicht zusammen gehörte, ist es mir vielleicht

gelungen, dieser Sammlung einige Vorzüge vor den bisherigen

geben, sie als eine ganz neue und durchgehcnds verbesserte hin

stellen zu können , ganz abgesehen davon , dass so manches nicht

uninteressante Lied , mancher Spruch neu hinzukam. Ja, ich glaube

') Altböhmisehe Minneiioesie. Von Alfred Waldau. Prag 1860. 12.
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behaupten zu dürfen, dass unter den bereits bekannten Stücken die

ser Sammlung nicht eines, Nr. XXXIV etwa ausgenommen, unver

ändert und ohne wesentliche Verbesserung blieb, indem entweder

der Text nach den Handschriften hergestellt, Ausgelassenes oder

Fehlendes ergänzt, oder die bisher verkannte strophische Eintheilung

zum ersten Male consequent durchgeführt, oder endlich das für sich

stehende ausgeschieden, getrenntes Zusammengehöriges verbunden

und die Gesammtheit der Lieder in eine, wenn auch vielleicht nicht

unanfechtbare doch meinen Zwecken dienende Ordnung gebracht

ward. Dabei wurden jedem Gedichte die Lesarten der Handschrift

und wo es nöthig schien, Anmerkungen hinzugefügt; der Schreib

weise der Handschriften gl ulile ich auch in ihren Eigenheiten, wie

z. B. im Gebrauche des uo nicht blos für 6, sondern auch für o

folgen zu sollen. So vertraue ich denn , dass diese Sammlung von

Leichen, Liedern und Sprüchen mit Liebe begonnen, nicht ohne

Mühe zu Stande gebracht, von Kennern und Freunden älterer cechi-

scher Literatur nicht unfreundlich aufgenommen, dass sie möglicher

Weise willkommen geheissen werde, weil sie, mögen sich in ihr

auch verzeihliche Lücken finden, die erste Gesummtsammlung von

kritischerem Gesichtspuncte aus ist.

Schliesslich habe ich noch den Herren Peter Ritter von Chlu-

mecky, W. Waltenbach und J. J. Hanns meinen wärmsten Dank für

ihre Unterstützung und Theilnahme zu sagen ; dem ersteren insbe

sondere für die gewohnte Freundlichkeit und Liberalität, mit wel

chem er mir alles Betreffende aus den Sammlungen des ihm unter

stehenden mährischen Landesarchives mittheilte und Neues beizu-

schaffen suchte; den beiden letzteren für die mühevolle Güte, mit

welcher sie mir eigenhändige genaue Abschriften der Breslauer und

der Prager Universitätsbibliotheken besorgten. Ihnen kommt ein

wesentlicher Theil des etwaigen Verdienstes meiner Arbeit zu.
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Beilagen.

A.

Leiche, Lieder und Spräche.

I.

Cancio de rege Wladislao, Vngarie rege.

Od bozieho narozenie po tisi'c let,

po tri stech po tridceti

ipo dtyrech uhersky krdl

bräl Vladislav na pohany vojsko sebral.

5 I pfibral s& na pohane az do mofe,

tu kdez pohane leziechu velmi silnS,

i pocal se jest modliti

panu buohu velmi pilne.

Hospodine viemohüci, pomiluj ny,

*0 ra6 näm däti sviteziti nad pohany,

at nedeji chlubüci s&:

pfemohli jsme nad kresfany.

Ku pomoci poprosi'me buozie matky,

af näm riil uprositi na defälku,

IS bychom mohli poraziti

ty pohany na pocatku.

I my poprosi'me vsechnych svatych,

af näm riii uprositi na ne take,

bychom mohli poraziti

20 ty pohany vzdy proklete.'

I pokfikl jest na sve vojsko velmi tise

'ctni rytiefi i panose v teto fisi,

pomni kazdy na svoji fost,

a bijme se pro Jezise ! '
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Vsickni prini privolili к jeho slovu, 25

etni rytiefc i panose vsechni spolu,

jak najmcnsi tak najvetsi, .

coz jich bylo ve vsem sboru.

Vylocil se krâl Vladislav s svojí moci.

ronoho tisic set pohanóv tu porazil; 30

inily buozc, pozdrav jcho,

popfej jemu ctnej manzelky,

Af ti ona vzdy rodila krásné syny,

jehoz by nám tu ceskú zemi In- /mili,

spravcdlivost, kresfansky fad 35

po vsem svcte rozplodili.

V ten utery po svatcm Marline bylo,

jehoz se jest veliké pobitie stalo

mczi ciesafem pobanskym

a mezi králem uherskym. 40

Vseckni páni verne slali vcdlé krále,

rieb sc bili près cely den tak vclmi,

pocinajice od jitra,

и/, je zasla veliká tina.

Vse pobitie obdrzal jest knil Vladislav, ^

anebo jest do samé noci na placu stal,

az se posledni pohané

rozpudili kto vcdcl kam.

A v torn boji urazen kníl na svoji tvár,

která rana jemu chvála bud1 pred kralmi, цд

neb jest si at cení' bojoval

jako ctny rek mezi puny.

A v torn boji zahynui jest Beltberys pun,

ktery jest drzal koriihcv dëdicny pan:

niily boze, rae posaditi 5¡j

dusi jeho v nebesích sám.

Tuf jsú take zahynuli biskupi dva,

neb jsú statecne honili jako Ivi dva;

jeden byl biskup uhersky

a druhy byl varadinsky. 60

Mnoho jinc cine druziny tu jich seslo,

neb jeú bojovali pro to drahé heslo,

pro Jezi.se. jemu chvála

bud' na vëky jemu daná.
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6b Mnohu jine eine druziny (u jieh seslo,

rnily boze udpusf Jim jieli viny,

nie jim däti krulovati

vsceky casy s tebü. Amen.

= B f'ol. 96h— 98". Dass in der ersten Strophe dieses merk

würdigen Liedes oder sequenzartigen Gesanges die Jahreszahl

1334 irrig ist, ergibt sieh schon aus dem Umstände, dass damals

in Ungern kein König Wladislaw herrschte; im Gegenthei/e

scheint manches darauf hinzmecisen, dass wir es mit einem Liedc

auf die unglückliche Schlacht bei Varna 1444 zu thun haben.

Freilich teird hier der Dinstag nach St. Martin als Tag der

Schlacht bezeichnet, während die Varnaer Schlacht auf den Mar

tinsabend selbst fiel; der König steht bis zum Abend im Felde,

aber er wird nicht getödtet; auf der andern Seite aber teird

erzählt, dass eine grosse Menge Volks, darunter die Bischöfe von

Er/au und Grosswardein fallen; und in dem Begister auf der

inner/t Seite des vordem Deckels wird dieses Lied ausdrücklich

unter der Aufschrift angeführt Cancio de wladislao contra paganos

pugnunte occiso. Es scheint dasselbe daher unmittelbar in jener

Zeit entstanden zu sein, wo die ersten noch unsicheren Nachrich

ten von der geschlagenen Schlacht nach Böhmen kamen. — 4 la-

diflaw B; das w ist von etwas späterer Hand vorgesetzt. — 13

poproffime B. — 17 poprofime B. — 22 rziffij B. — 29 ladiflaw

B. — 46 rioezij B. — S3 belthe ryfs B.

II.

Tuto se pociuä piesen o Stemberkuvi.

Racte poslüchati, co viim chei spievati,

cot su stalo iliivno v nieste Melniku :

sebrali se päni spolumeslcnc.

A Inf jsü se spolu pilne radili,

5 m Stemberkuvi zradu sklatlali,

a ktcrak by Stemberka zivota zbavili.

A kdyz jsü se spolu pilne radili,

inhed Stemberkuvi pred se käzali:

ii poslüchaj Stemberku, co mluvi päni.

10 A raeiz poslüchati, mily Stemberku,

co pravio puui mesceuc z Melniku,

a cheesli ty zuostati pfi svem zivolu.'
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A kdyz Stemberk to slovo zaslysal,

inhed sluzebnikovi kuon Sediat käzal:

'a sedlaj fy kone, budeva vsedati' ).->

A kdyz Stemberk na svöj kuon vskofi,

prede päny mcsceny pekncC se zatoci':

'a buoh vy rae zehnati, mili mestene!'

A rac le buoh zehnati, mily Stemberku,

a pospicchaj, Stemberku, z mesta Melniku, 20

a chcesli ty zuostati pfi svem zivotu.'

A kdyz Stemberk z bra'ny jediese,

jeho peknä Anicka v ok«nci slojiese,

a tak velmi srdecnc jest zaplakala.

'A rac te buoh zehnati, mä mihi Anivko! 25

A zehnaj te inily buoh, muoj mily Stemberku,

a komuzs me porucil smutnü deveicku?'

A kdyz Stemberk v pole jediese,

inhed svemu konikovi celo protierääe,

a sve samostfely oba znapinavse. 30

A tuf jsü se spolii inhed mcsc'ene sebrali

n o Stemberkovi zradu sklädali,

a kterak by Stemberka zivota zbavili.

A jediny z nich vcee 'poslüchajte päni,

a vyjcd'te za nini, jmele ho na poli, 35

a cele väm pravim, prijdef väm bez hanby.'

A kdyz Stemberk u poli videli,

za nim päni mestene hlasem volali

'a postuj, poeekaj näs, Stemberku mily!

A nestficlej na näs, mily Stemberku, 40

vsak jsme my päni mestene z Melniku,

a vsak jsme my päni mestene z Melniku.'

'A kdyz jste vy päni mestene z Melniku,

slibujeteliz mne memu zivotu,

a ja na väs veru strieleti nebudu.' 4K

A my tobe slibujem, vieru zastavujem,

ze my tvemu zivotu nie neudinime,

ze my tvemu zivotu nie neuelnimc.'

A jediny sedläcek ten voral v strane,

a vsecko poshichal, co mluvie päni: 80

'a hledajte päni, byste um zdrzalü'
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'A ncbehaj Machu, muoj mily brachu,

a neboj sc sedmi püouov strachu ;

vsak jcsl näma jindy tiefe byvalo. '

85 Jediny kaciefuor syn ton s kone skoci,

ulne Stemberkovi obc ruce, noze,

a zcliz, pod glcitem, muoj mily boze!

A kdyz Stemberka do mcsta nesechu,

proti nenm panny, panie ven vyjedechu:

CO 'a vitaj, Stemberku, näs slüho verny!'

'A ja väm dckuji, panenky i panic,

i jedinych sedm pünuov ucinilo hnänie,

a ti jsü me na svü ccst, vieru vzali.

A tif jsü mö na svü cest, vieru vzali,

65 a tak jsü mc hanebne vclmi osekali,

a zieliz se tobe näs z Prahy kräli!

A vseckot ja toto mim pro peknü Anicku,

jcstot mi jest dala perlovu tkanieku,

a za tot ji slüzim svü milü hlavicku.

70 A jcstcf ja vieco mäm pro pannu Marusi,

a onaf me vzala na svü milü dusi,

a tak jest me vzala na svü milü dusi.

A prolof ja pravim staremu, mladcmu,

a kto kolivek vhidne u poli säm scbü:

7S neda'vaj se zädny na takovü vieru !'

Konec Amen.

= A fol. ISO"— IS i"; von Palacky mügitheilt im Cas. c.

m. 1827, Heß i, S. 17. und darnach im Vybor 2, 443, 6—

446, IS. Die historische Begebenheit, auf welche sich dieses

reizende in ganz volksmässigem Tone gehaltene Lied bezieht, ist

nicht näher festzustellen; doch ist es vielleicht nicht mit Palacky

an den Schluss des 14. sondern vielmehr in die erste Hälfte des

IS. Jahrhunderts zu setzen , wenn nämlich die von mir in Zeile SS

aufgestellte Lesart kacieruov statt der von Palacky aufgestellten

Kacefuov das richtige trifft. — 3 fpolu miefftienne A, beide Wörter

getrennt. — 6a fehlt bei Palacky, eben so in Zeile 9, 10, 12, 20,

21, 2S, 26, 31, 33, 3S, 36, 39, 4S, 46, 74; gerade das häufige

Wiederholen dieser Conjunction scheint mir eine volksmässige

Eigenthiimlichkeit dieses Liedes. — 8 prziedeze A. — 16 wkroczy
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A, darüber wfkoczy gebessert. — 17 pfed Palacky. — 30 famo-

ftrzily A. znapinäse bessert Palacky, wie mich dünkt, überflüssig. —

31 A tut gfu fie fpolem febraly wfficzkny miefTczene, über den

vier letzten Worten gebessert spolu ynhed rzeznyczy febrali A;

Palacky liest: Tut' sii se sebrali vsickni mestene. — 35 jeden Pa

lacky. — 36 przidet A. — 39 postoj Palacky. — 44 libujeteli

Palacky. — Statt Z. 48 steht in A repete. — 49 jeden Palacky.—

51 hlerTte Palacky. — 55 jeden Palacky, kaczieruow A; Palacky

liest Kaceruov als von einem Eigennamen hergeleitetes Adjectiv. —

57 kleytem A. buozie A. — 59 ven fehlt bei Palacky. — 67 toto]

to Palacky. — 66 zeliz A. — 69 slozim svu milü hlavicku Palacky.—

70—72 fehlen bei Palacky. — 73 protoz Palacky.

III.

Stala se jest pfi'hoda

nynie toholo hoda,

ie jedna Vikleficc

pozvala k sobi- panice

a chiiec ho viere nauciti. S

A fküc 'pro Jezise,

prijif ke rano velmi tise,

chei te viefe nauciti,

ac ty mne chees poslüchati,

cheit pismo otevri'ti. 10

Panic Viklcfce odpovedie

a na ni velmi mile hledie,

rka 'jn chei räd vse uciniti,

ac- ly mne chees nauciti

v tvem zäkone byti'. IS

Vece Viklefka 'zezfi na me,

panice prijrT ke mne

az po klidu,

kdyz tu nebude lidu,

cheif pismo zjeviti '. 20

Panie bez meskänie

ucini jejie kazänie:

po veceri v nedeli,

kdyz vhledal svü chvily,

prisel jest k ni tue. 25

Sitzb. d. phil.-hist. Ol. XXXIX. Bd. V. Hft. 44
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Vece Vikletice bez lenosti

'vitaj möj mily hosti,

co sem dävno zädala,

po nemz ma duse prahla,

30 rac ke mne vstüpiti ;

Semnü mälo posedeti,

chcif pismo vyloziti,

bibli i take ctenie,

s nämaf zädneho nenie,

38 budes säm ohicrati'.

Tut mu bäba bibli vylozi,

dve kapitole vylozi

pekne vclmi. okruhle,

k hruskäm bysta podobne

40 a tak velmi biele.

Panic vece bez strachu

'podaj mi sem, milä brachu!'

je se bibli rozklädati

a kapitoi vyklädati

48 s vecera az do svietu.

A kdyz poce svitati,

panic se chtiese pryc bra'fi ;

Vikleüce se ho chväti

a fküc 'zdet ' jest ostati,

SO se mnü jitfni dokonati.

Zacechu Te dann laudamus z hör u

jakz slusie k tomu dvoru,

88 jestat se diskantovati.

Kdyz sü jitfni skonästa,

peknef se velmi ohjästa

v bozie läsce i v milosti,

nebylo tu nemilosti.

60 coü mohu znamenati,

Nuz vy mladi jinose

i vy nädobne panose,

ktefi chcete ziikon uiueli.

mate st- k Bekynem ptäti,

6S od nich se uciti.
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Svedomif sii takona,

regum knih i Salomiina,

tak Davida v zaltäri,

viece nezjiekteri faräre,

muozte jim radi shizili. 70

Sladkcf maji vyklady,

üplne beze vsio vady:

komuf jich dadi poziti,

muoz dobfe vescl byti,

rac je boze ploditi ! 7S

Amen.

= A fol. 188"— 188'; vgl. meine zweite Abhandlung über

die dreitheilige lyrische Strophe im Altböhmischen, Seite 11.

(Sitzungsber. der kaiserl. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Cl.,

Bd. XXXIX, S. 289.J — 3 wyklefficze, darüber naboznicze A. —

12 a nani mile hledie welmi A. — IS az poklidu A, der Vers ist

verstümmelt, wie auch vermuthlich der vorangehende. — 38 über

säm obierati steht in A gebessert gi fam czifti. — 36 vielleicht ist

vylnzi in pfedlozi zu ändern. — 40 byle A. — 42 podas gich A. —

48 über chvätf in A przichopi. — 83 und 84 fehlen in A.

IV.

Si, ystk jesle, bralrie mili,

jiz( se na duchovnie chyli,

k-onec teto piesnieky,

oznamujif vam sestricky.

Muzuovf sii se odprisähly, S

a d'ähla sobe zle dosähly.

naucily se abecede,

chodie rady po besede.

Tyf pokryte ctü na knihach,

jazyk jim bezi na lihäch, 10

stare mlade zpravujf,

a sehe nepolepsuji'.

Skazdym se chtie hädati,

jemu reci dosti däti:

nenaucily se Inline 15

ty klcktawe liekyne.

Mistri, knezi ani zaci

nemohüf jim odolati.

44*
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■■«iiiit prielis mnoho iiiluvi,

20 iv skutku mälo naplni.

A maji't pokorne plastü,

» to na ne vezte zvläste,

sprostnef velmi kraceji,

srdce v zlostech omiiceji.

2S Zavijeji* se v rosküp

jako v nemecky hunskop :

zdäf se jim v tom duchovenstvie ;

ano na mnohych pokrytstvie.

Na käzänief nechodie,

30 nezt sc nektcre ne srodie,

fküc 'vsak my lepe viemc,

neb v zäkone casto cteme'. ■

Nerodte vtipne smysleti

a tak rseteene fiekati

3S v dobrem vsiem poddany budte,

jedny druhe k tomu vedte.

Boh» cest a cbvälu vzdajte,

zen se zlych pilne varujte,

neb zetre Kristus kämen

*° jemuz jest jmeno Amen.

= A fol. 1491"— ISO*; Hanka hat das Lied im Cos. c. m.

1838, S. 304 f. ah Schluss voh Nr. XXXI abdrucken lassen, ob

wohl es in A von diesem ausdrücklich geschieden ist und auch in

C fehlt; der Inhalt ist eben so ein ganz verschiedener. Das Lied

bezieht sich auf die im 14. und IS. Jahrhunderte auch in Böhmen

sehr verbreitete Secte der Beginen. — 6a fehlt bei Hanka. —

7 se fehlt A. — 11 tu stare Hanka. — 12 nepolepffugicz A. —

13 A s kazdym Hanka. — 25 Rofkop A. — 26 hunffkop A. —

29 A na Hanka. — 30 fwodie A. — 31 my to Hanka. — 41 je-

nuizto Hanka.

v.

A.i starosti!

v rin"' tesknosti

jiz v sobe krve neciji,

Dävne smienie

8 a jber denie

i radost opüsteji.
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Ale nynie köze star.i

u inne smaliy v sobe iiimiih,

skloniv se ledva sedim ;

zpominaje na sve denie 10

a na mnohe provinenie,

shrbiv se, v zemi hledim.

/.ivot zhfieväm,

kunstöv nedbäm,

slienost vsi potupuji: IS

Den roi nevdek,

pokoj mi vdek,

v stieniecb vzdy se rad kryji.

Vrask pribyva, zily Ikaji,

skoköv se Izi pozivaji. 20

vseckno se opetuje:

pro nui snaznost a nie zbytie

jiz märn velmi tezke jitie,

kolcna si sklesuji.

Prsy Uuka 25

a vse place

smutku zbyti nemohu:

Srdcem Ikaje,

sobe laje,

/.<• jsuni hfesil proti bohu. 30

Protoz pane milostivy,

haha otce synu zivy,

ne pro ine provinenie

nn skoncenie daj sküsenie,

af mä vina pfi mne nenie, 33

uioei tvelio smilovänie.

= Aus einer Handschrift der fürstlich Lobkowitz 'sehen

Bibliothek zu Prag, über welche man Jungmanns Historie litera-

tury renke, 2 vyd., S. 31", Nr. II, 59 sehe, zuerst ohne Erkennt-

mss des strophischen Gesetzes abgedruckt von H. Hanka in den

Starobyld skldddnie 3, 103 f. und darnach im Vybor 1.385//'..-

vgl. meine Untersuchungen über altböhmische Reim- und Vers

kunst I, S. 5 ff. (Sitzungsber. 29, 317 ff.), wo ich die atrophische

Form zuerst herzustellen versuchte. — 1 und 2 sind in den

Starobyld Skldddnie und im Vybor in einer Zeile gedruckt , eben

so 13. 14 und 25. 26; diese zwei letztgenannten Verse sind ver

derbt , weil die zwei ersten Zeilen jedes Stollens auf einander

reimen müssen. —
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VI.

Aj mladosti!

v mych prfhodäch

sna/.nost vzdy ukazuji,

Lee z dobroty,

ä K'i- ze zlosti

zivota nelituji.

Mtim k radosti

kvietie etnosti,

10 letni casy miluje:

Piesne zpievam,

smutku netbam,

V srdei sc nestaraje.

Pekne smienie

13 l vzezrenie

slienost mü ukazuje,

r obliceji jakoz v roli,

kdy£ inne jedno nie nebolf,

srdee sc vzdy raduje.

*" Rücha, stfiebra

i vsie zlosti

gnazne sobe dobudu,

Vsak z tesknosti

mvch vsech etnosti

~° smrti zbaven nebudu.

Moj vek nevie,

ktoz ini porie,

kdy nie bude skoncenie?

dajz mi boze styoriteli,

bych mel k tomu ümysl cely,

chviile te do skoncenie.

= Ans derselben Handschrift wie das Vorangehende, zu wel

chem es geioissermassen das Gegenstück bildet , abgedruckt von

Hanka in den Starobyld Skldddnie 3, 101 f. und im Vybor 1,

385 f.; auch die Strophenform ist von jener des vorangehenden

Liedes wenig verschieden; vgl. meine Untersuchungen I, S. 7

(Sitzungsber. 29, 319J, wo jedoch die Abtheilung der Strophen

weniger richtig bestimmt ist. — Zeile 1 und 2 sind von Hanka

und im Vybor nicht getrennt; des fehlenden Reimes wegen ist

ein Verderbnis» wahrscheinlich, eben so in Z. 20 und 21 , wo

gleichfalls die früheren Herausgeber irrig nur eine Zeile schreiben.
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— Nach Z. 6 fehlt der Abgesung von sechs Versen. — 21 i rsie

ctnosti Hanka und Vybor. —

VII.

V. Drevo se listern odievä,

slavicek v kefku spievä :

mäji, zaluji tobe,

a me-cS srdce ve mdlobe.

V. Zvolil sem sobe mihi, 5

ta Ire me srdce pilü ;

pila feze, ach boli,

a tvojf budu kdef sem koli.

R°. Srdec'ko, divim st> tobe;,

ze nechces dbäci o sobe: 10

tva i'iiilnst, veselie hyne

pro tu beze imene.

V. Act bycb ja ji jinenovul,

innohyf by nie strafoval,

a fka proe ty tak slüzis, IS

cemu se milosti chlubis?

V. Neustavici milovni'k

jako u cesty fepi k :

k cemu se koli pricini.

a tumu vsenin uikodi. 20

K°. Ktof sem tenz nosimf pflu,

jä( mam najkralsi milü:

tel nikomu neporiem,

samt ji s myni srdeccem viem.

V. Viera viefe pomähä ; 2S

kdef sü dva sobe vernä,

on ji a ona jemu,

uepoviedaj tfeciemu.

V. Mnohyf se nid honosi,

tenf tajemstvie pronosi : au

ach nan, zlyt obycejf jmä,

neprejtez mu ktof jeho zni.

H°. I'niiii on väs tak hiinie,

prosimt väs panny i panie,

pfezdiec jemu 'rusis na«!' 3*>

vysciereme£ jeho pryi od näs.

= E fol. 24"— 28*; vgl. Cos. c. mus. 1827, Heft I, S. 9,

Vybor 1, 961 — 964; in der höchst eigenthümlichen und unbe

holfenen Schreibweise des Originals habe ich das Lied in meiner
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zweiten Abhandlung über die dreitheilige lyrische Strophe im

Altböhmischen S. 3 (Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensch.,

phil.-hist. Ct., Bd., XXXIX, S. 283) vollständig abdrucken lassen.

Dass die Strophenform hier die dreitheilige ist, zeigt die Melodie,

welche ich in der Musikbeilage Nr. I mittheile und es ergibt sich

dies auch aus der Handschrift selbst, welche vor die drei Theile

die Bezeichnung versus, versus, repeticio setzt. — 4 ame zye frdcze

wedlobye E. — 7 hrzefye E. — 8 gdet JB. — 9 gdywl E. —

10 gzye E. ; vfobye E. — tl weffele E. — 12 beyfezgmyeue

(darüber bezey fzmenye) E; vielleicht ist beze smienie zu lesen? —

13 zmenowal E. — iS flwzfis E. — IG mylofky hlwbif E. —

hrzyepik E. — 19 k fehlt in E. — 21 Ktod fyem tenzs noffimd p.

E. — 23 nikoliv hat der Vybor ; nepowyew E. — 26 gdetzu E. —

29 honofly E. — 30 ten taygestwi pronofly. — 31 ach näy flit

obyczeith zgma E. — neprzeithezmu htoth gyehno zna E. — prof-

fit waz E. — 36 odhnaff E.

VIII.

Zaioüsonis Caticio de Amore mundati.

Ji/.t iiino vse radost ostävä

jizf mne vse ütechy slanü,

Srdce v fuzebne krvi plavä,

to vse pro mü mili'i zadnü.

5 Svyma zraky skrze oi'ko

silut'f strieli v me srde^ko,

hydliml' u plamenne lüze:

Muoj zivot v tühäch nemühä,

to vse jejie krasa drahä

10 silnef nie k lomii popuzie.

Srdce boli, silne v krvi plavaje

i zädaje,

zäiliüi, tve milosti, ai- se möze stäti:

Jiif nikoli ziv nebudu na dlüze

15 v tc lüze,

kdyzt se zmilitka neriivi smilovati.

Tühat nii> po nie, kdyzf na ni spomanu,

div zef kdy nesplanu,

omdleje v tühäch stanu;

20 ja pro ni v nie mladosti zalostive zahynu:

Tof me nestestie, zc byvse v radosfi

i iiiilni smutka dosti

od nevern6 milosti;

ach zalosti! chodim smulny vzdychaje pro mü nevinu.
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Jizf me spievÄnie prestane nynie, 2ö

pyctez mne panny a slechetne panie,

ze mi jest zahynüti pro milovanic;

Slunedko vzchodi, zäfie yychodi,

niii zmilitka v mem srdecku vevodi,

silnet mi na me mysli uäkodi, 30

Ai S& iädnä nesmiluje.

Bych iiuM na sem svcte koho,

jenzt by mi pomohl tüziti,

Mel bych utesenie mnoho,

ehteltbyeh mu s vierü slüziti. *»

Jakoz fenix oheii nieti

tu kdez chce svü mladost rtieti,

v ohnif vzhofi v silne moci ;

Takez muoj kvietek zädüci

tuzebny plämen horüci *°

v srdci nieti ve dne v noci.

Z me mladosti jenz srdci tuhy pfeji

a nesmeji

pro zlych lidi strach nikomemu zjeriti:

V tejt ialosti jizf ja nosi'm na ütrobe, *5

a ve mdlobe,

najkrassie zadnä, pro t& mi zahynüti.

Zboinyf ma radost, a ja v tüha*ch vadnu,

to fse pro mü zadnü,

säm s sebü nie nevlädnu ;

ju£ pohfiechu nemdmt nikdy nizadneho utesenie;

Tot jest md nüzie, ach hrozny osude,

ktoz tebe nezbude,

tent zalosti nabude ;
MM

v srdeäku, zidnä , pro te ja mäm tuzebne myslenie. ""

Melio tüzenie nemäm umensenie.

py£ mne povfitrie, pyc mne vsecko stvofenie,

karbunkul, zaficr i vse drah6 kamenie,

Slunevnö krietie i vse na svfitS,

pyc" mne lilium, pyc mne ruoie pfestkvucie, °"

cheef mi ma zmilitka moj iivötek odjeti,

Ai- se neräi-i smilovati.

Orel ilivnü rasni inieva,

sve deti v slunci ohräti,

65
Tut je v te horkosti zahfievä,

davt jim v tu svetlost hledieti:

Ktcrezt jasne uzrieti nemo/

v slunce, tot sobe nespomöz,
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ihned je z hniezda vyvrati;

70 Takym orlem nazyväm ji

pro nizt srdcem v tühach Ikaji,

slrach mne, zef mi zivot strati.

Ach me oe"ko, mä ütecho, mä radosti

i sveilosti,

75 zadnä svietiz jashef vzezfieti:

Me srdedko se lekä bez pfestänie

spadenie,

jakzto orlicek spadna tut mu jcst strach miefi.

Jakozto lev, kdyz koli svym hlasem züpie,

80 sve dietky vyküpie,

ihned jich smrt odstüpie:

ja tak£, boje se smrti, zädäm promlurenie.

Labut divny ptäk spieväte umieraje,

take ja amutny zäk

8S umruf v tühäch spievaje .

pro mü milü [zäd nü], kdyz se neräci smilovati nade mnü.

Ach, auwech, mä mihi. jj| si me umdlila,

jeste by me od smrti vyküpila,

by se mnü jedinke flovce promluvila :

90 Slunecko stkvucie, ruoze srStlücie,

srdce i telo däraji v tvoje ruce,

dusi mü bohu milemu porücice,

Ac se nerälis smilovati.

= B fol. 396"— 397' und in C als zweites Lied ohne Über

schrift; hier ist B, als die im Garnen bessere Fassung zu Grunde

gelegt. Vgl. das Notizenblatt der hist.-statistischen Section zu

Brunn 1857, S. 80 und den Abdruck durch W. Nebesky, welcher

sich an C gehalten hat, im Cos. c. m. 1851, Heft 4, S. 121— 12S.

Nebesky s Bemerkungen über die Handschriften, in welchen das

Lied vorkommt, sind irrig: Bocek's angebliche zwei Handschriften

in Brunn sind eben nichts weiter als dessen eigenhändige Ab

schriften von B und C; eben so fehlerhaft ist das über die Stro

phenform Gesagte. In B werden bei der ersten Strophe die Haupt-

und Unterabtheilungen der Strophe im Wesentlichen ganz richtig

angegeben: vor Vers 1 und 3 steht Versus (v). bei 5 w' = Ver-

■sus (Hepetitio?) bei 8 Repetitio (R-); vor 11 und 14 Strophus

(Trophus), vor 17 und 21 Ab'", was ich leider nicht zu deuten

weiss, bei 25 und 28 Infi.nus und vor 31 endlich Conclusio. In der

zweiten Strophe sind die Bezeichnungen weniger regelmässig: es
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findet sich vor 32 Wersus (W), vor 36 Repetitio (R°), bei 39

abermals Wersus, eben so dann vor 48. 86 und 89; in der dritten

Strophe steht nur mehr vor 6ß Wersus. C bezeichnet nach Bocek's

Abschrift Zeile 1 1 (den Strophus von B) mit Versus, Z. 1 7 mit

Strofus, Z. 28 (welche nebst 29 und 30 in C vor 28—27 steht)

mit Somitonus. Übrigens steht in C über der ersten Zeile die Sing-

weise, welche mir jedoch mitzutheilen leider immöglich ist. —

Die Überschrift des Gedichtes fehlt in C. — 1 Vgl. zu diesem Verse

Zeile 3 in dem Gedichte Smrl (Starob. Skläd. 3, 97): tat mne

radost vse osta*vä. — 2 me B. — 3 wtuzebnofti w krwi B. —

6 filme C. flrziele II. — 7 vplamene B. bydlimt wtuzebne nemoczi

C. — 8 Moy ziwotek C. nemolia BC — 10 tot mye kto v filnie nuti

C. — 11 wekrwi plawa B. — 12 i] a C. — 13 zadna na twe C.

moz C. — 14 JätJ at B. — 18 wteto t. C. — 16 kdyz fie neraczifs

zadna fmilowati C. — 17 mne C. kdyz C. zpomenu B. — 18 ze C.—

20 zalostive] tiezku tuhu C. — 22 smutka] tuhi C. — 24 ach] a C.

— 28 bis 30 stehen in C vor 28 bis 27. — 26 p. mne panny a

wffiechny pani C. — 27 zet C. — 28 wichodie B. — 29 gmat

naykraffj wm5 s. w. C. — 30 meyt ona mladofti zaloftiwie ffkodi

C. — 31 kdyz sie mila neraczifs fmilowati nademnu C. — 32 Byt

C. sem] wffem B. — 33 genzbi C. — 34 Mieltbich C. — 36 Jakoz-

to B. Jakoz C. niti C. — 38 zhorzit w ohni w f. m. C. — 39 Takez

ma mila zaduczi C. — 40 horziczi C. — 41 v srdci nietf] frdcze

pali C. nietie B. = 42 zmei C. jenz] gyz C. — 43 a fehlt B. —

44 zlych] zle B. nyzadne v C. — 48 jizf] genzt B. Mei mladosti

gyz nnsim na vtrobie C. — 46 a fehlt in B. — 47 zadna naykraffi

pro tut mi geft vmrziti C. — 49 pro zadnu mu B. -— SO fam febu

B. nie] gyz C. — 81 juz fehlt C. negma C. nikdy] fmutny C. —

82 Tot me nefTcziefti ach moy hrzieffny ofude C. — 84 ten w

zalofti pobude C. — 88 wfwem frdezi zadna protie gmä wfrdczi

tiezffke mifflenie C. — 86 negmam C. — 87 wffiechno C. —

88 karbunculus zaflTier II. zafir C. — 89 kvietie] wieezy //. kwiti

C. — 60 pycz ruoy kwietie B. — 61 zet mi cheze zmilitka ziwot

odgiti C. — 62 Smilug fie pani nademnu C. — 63 waflny ma

miewa B. — 64 obräti] ohrziewa B. — 68 zahfieva"] miewa B. —

66 dawt B. dat C. v tu svetlost] wfluneze B. — 67 kterez zyafna

hledieti nemoz C — 67 zadne fobie niez nofpomoz C. — 68 ynhed

C. — 70 Takimt C. — 71 niz C. — 72 innp B. ftrach geft zet mi
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ziwot strati C. — 73 — 75 folgen in C erst nach 76—78. —

73 mä] y C. radost BC. — 74 y swietlost BC. — 75 gimz ma nay-

krassi switi mosim tuziti C. — 76 lekat sie C. — 78 yakozto B

yakzto orel spadne tut gest stracli wziti C. — 79 Jakzto lew koli

kdyz s. h. zupi C. — 80 wikupi C. — 81 yhnedt B ynhed C. odstupi

C. — 82 Takez ya lekom sie srnrti zadagie proml. C. — 83— 80

sind offenbar verderbt, wie schon das gestörte Reimverhältniss

zeigt; vielleicht ist, was ich jedoch mit jedem Vorbehalte gesagt

haben will, zu lesen:

Labul spievä umieraje divny ptfSk,

take ja smutny zäk

umru v tülnich spievaje pak (vsak),

pro imi niilü, ac mi nepfeje smiloviiniu:

Zeile 86 scheint durch Einfluss des Refrains der einzelnen Stro

phen verdorben zu sein. — 83 zpiewate B. spiewa C. — 84 takez

C. zdk] pak C. — 86 pro swu milu kdyz C. — 87 Ach awech m. m.

kteraks mne omdlela C. — 88 jeste] gistie C. mne C. — 90 ruoze

zaduczi C. — 91 gyz me tielo dawagi C. — 92 dussy mu porucziegy

bohu mile v B alle dussi poruezim mille v Bohu C. — 93 acz mne

neraczyss ziwoty B kdyz sie zadna nesmilugess C. Die Verse 31. 62

und 93 , also die letzte Zeile jeder Strophe, die Conclusio wie sie

B nennt, werden in der ursprünglichen Fassung wohl gleich ge

lautet und also eine Art Refrain gebildet haben; man darf sie

vielleicht verbessern :

Ae se zädnä nenici smilovati,

oder vielleicht noch näher dem Originale:

Ar se zädnä neriu-i smilovati nade mnü.

IX.

Läska s vierü i se vsi ctnosti

ze vsech vybornä, tvü milosti

z meho srdce butT rzkäzäna,

a tobe napfed posläna.

'•> Rar vedeti, vsech najkraasi,

meho srdce najmilejsi,

sem tvuoj verny sluha cele,

dokudz jest iln.se v mem tele.

Hfejif s vierü tobe jako sohe,

10 tof ja nynie pravim tobe,

a vzdyf take prieti nuisi.

a s tu pri umrieti slosi.
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l'rotoz, milä, pomni na to,

zet jest drazsie viera nezli zlaio,

rac mc s vierii milovati IS

a nade mnü nezüfati.

Pakli by ioho neucinila,

velmi by mc srdee ranila,

nebt jest v tobe mä nadeje,

po tobe se nie srdee smeje. 20

Ty si me utesenie,

tobet we stu rovne nenie,

ty si panie prezadüci,

meho srdee ruoze stkvüci.

Po tobet me srriecko vzdychä 28

a v tesknosti nsyehä,

takef stoji v tve milosti,

a maf smutku prielis closli.

Pro to smiilnc rozlü6enie,

ze s tebü byti Ize nenie. 30

tys take' pa'n srdee meho,

uslys v prosbe sluhu sveho.

Taket mite prosim za to,

nerac dbäti pro nie na to,

jeste prosim, srdee mile, 3S

nerac dbäti na reci Istire.

0 panno srdecnä,

boday byla dlühovecna,

cos pocala, rac konati, 40

A rac v prave läsce pfebyrati,

a mü vieru k sobe znamenati.

nebt ja mienim mieti k tobe

s vermi vierü jako k sobe.

A nie jinak, panie railä, 4S

jako by mi vosobne v mein srdei byla,

dusef bych chtel udeliti,

liycli to ino lil uclniti.

Ach niii panno jedinä,

stastnät jest byla ta hodina, SO

kdyz sem se s tebü oznärail

a castokrät s tebü mluvil,

Neb tve promluvenie

jest meho srdee utesenie:

take kdyz sem s tebü sedcl, 85

tesknosti sem zädne nemel.

Jiz pak po tom rozlücenie
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te iimliiiky sfastne nenie,

bych kdy mohl ulesenic mieti,

60 a sve srdce ukojiti.

Ale dosti mäm tesknosii,

mohly l>y na mne roxi zrosti,

zef mi s tebü nenie byti

a s tebü sc veseliti.

*>■' Protoz nezüfaj sobe mihi,

bodaj mi byla dlüho ziva,

i zpomcii na verneho aluhu svclio,

a rkiic niily ncsfysf sobe innubo .

Chcif na tom dosti mieti,

70 a chcif s vierri prieti,

dajz to, boze vccny kräli,

bycbme s£ vzdy milovali.

A po smrti rac näm däti

bychom mohli s tebü prehyvali

75 u vecnc radosti.

uchovaj nris, boze, vsic zalosti

Daj odpoved dobrotive,

uciii se mnü niilostivc,

i;i sluzehni'k tvöj verny

80 tobe po vse öasy poddany.

Bucf te tento list dän,

jenz jcst iir'Iio srdce pän:

pakli sv ktere jine dostane,

to( se bez ine vuole stanc.

Finis Epislole.

= A Fol. 141"— 1411'; mit Auslassung von zwei Zeilen ab

gedruckt durch II(tnl; ti im Cas. c. mm. 1839, S. 16 — 18. Das

ganze zerfällt wahrscheinlich in vierzeilige Strophen, deren An

fang ich durch grosse Buchstaben angezeigt habe; in diesem Falle

in ii hs. was übrigens offenbar ist, angenommen werden, dass nach

Z. 38 ein Vers ausfiel, wozu den Abschreiber der gleiche Reim der

folgenden Zeilen verleitete. Das Gedicht ist einer jener Liebes

briefe, worin sich die Verbundenen ihre Gefühle aussprachen,

und welche im Mittelalter nicht selten waren und auch noch heute

in gedruckter Form bei der niederen Bevölkerung nicht ausser

Gebrauch gekommen sind. Vgl. Sechs Briefe und ein Leich nebst

einigen Bemerkungen über die Frauenliebe im Mittelalter von Lud

wig Ettmüller in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft

in Zürich, Zürich 1844, Bd. 2, 5. 97— 114; Minnebrief in rym
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van de XIV eeuw, met aenteekeningen van J. F. Willems im Bel

gisch museurn, Bd. 4, S. 222—224. Von deutschen gedruckten

Liebesbriefen aus neuerer Zeit vgl. den Liebesbrief eines schwa

bischen Landmädchens in Gräter 's Bragur I (1791), 283 /. und

darnach im Wunderhorn 4, 117/: (vgl. Wunderh. 2, 55. 57);

den Bulerbrief nach einer schlesischen Handschrift im Wunderh.

4, 118—120 und den Liebesbrief, ungefähr \ 750 gedruckt gleich

falls im Wunderh. 4, 121—125, wozu noch die Weimarer Jahrb.

2, 236 ff. zu nehmen sind. — 1 Lasska A. — 9 und 10 fehlen bei

Hanka. — Vzdy ff. — 12 vmizeiy A; mussy A, die unausweich

liche Verbesserung ist von ff. — 13, 14 ein häufig wiederkehren

der Gedanke; so heisst es auch unten Nr. LXV1I1 mit geringer

Abweichung:

. Panno mihi, pomni na to,

»lrais.it! viera nezli zlato;

ja sogar im deutschen Volkslicde finden wir ihn:

Onn Ehr onn Trai ies besser wi Geld,

ich nahm mir a Maedle, wos mir gefeilt;

MeineH Kühl. S. 142. — 38 Bohdaj ff. — 46 osobne ff. — 61—

64. Ähnlich heisst es in einem mittelhochdeutschen Liebesbriefe

bei Etfmüller a. a. 0. Nr. III, Z. 18—20:

wan solde ich immer bi dir sin!

daz ich dich nilit gesehen mac

daist minre freuden gar ein slac ;

solche Gleichheiten beruhen aber keineswegs auf Entlehnung, son

dern sie entstehen indem gleiche Gefühle den gleichen Ausdruck

hervor rufen. — 62 rozy A. — 72 bychom //. — 76 wsse A.

X.

Mii.y jasny dni, kteraks mi uk'rapil,

/.cf tak falesneho klcvelm'ka zbudil;

Den drzi ustavenie sve

tu kdez bydli spolu milyeh dve:

Vsemohüci pane boze, ö

raeiz jich obii byli slräze.

Od vychodu slunce vetfik vejc

a pres hory, pfes doly se chviijc,

Lesni jek, zvuk, lom se tisi,

zvef ustüpä, ptactvo krici, 10

Znamenajic, nkazujic,

zet noc odstupuje pryc.



ß34 J- F e i f a I i k

Vysoko jesl zesla denice jasnä,

dalekof jest v piano odesla,

15 Kvapic, pospichajic od hor;

vse stvofenie i lidskv sbor,

Nespi a chtie vzhuoru vstäti:

ins näma, mihi, rozzehnati'.

Smuti se srdce te mej milej panie,

20 kdyz vstavsi uzfela svitanie;

'Ach ', voce, 'radosti mä,

kterak svä tak dlüho spala:

Pospes vstäli, radosti mä,

af naji hanba nepotkä.

25 Hyn, svetly den, tot ja celc znaji,

ncbesaf se z jasna modraji,

Ziiie slunecnä vychodi,

za te< se srdecko me boji:

Vsemohiici pane boze,

30 raciz naji byti obü sträze.

Najmilejsi, prijini naucenie me,

kdyz si s milü svü, doufaj mysli svc,

Af se nezmenie tvä i mä radost

pro zleho kleveinika zlost:

35 Zädnyf nevie, cozion minie,

slusit näma byti v ostfihanie.

Klevetnik s kazdym pekne v uoci jest

a v srdci vsecka zlä falesnä lest:

Chtelbych by panny i panie

40 klevetnika v mrzkost mely ;

A tof by byl tovafis möj,

ktozby mel s takovym v srdci nepokoj.

Neb( nenie v svete zädnej tezsi veci

nez klevetnika se vystfieci :

45 Neb jest pSkne s tebü spredu

a jako bad stipe s zadu,

Jenz mä fec sladkü jako med

a v srdci jako lity jed\

Mily boze, nedaj Jim prospeehu

50 ktoz tak milym rusi ütechu,

Ach tiem srdce jeho vadne;

kdez tech dve milych spolu bydle,

Vsemohiici pane boze,

radiz jich byti obü sträze!'
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= A fol. 188"—186"; auch steht das Lied als erstes in C,

jedoch in so abweichender Gestalt, dass ich es gerathen finde es

in dieser Fassung unten vollständig mitxutheilen ; nach A ist das

selbe abgedruckt von Hanka im Cas. c. m. 1838, S. 298 f. —

1 kteraks smi A. — 7 veje] powieguge A. — 8 Diese offenbar

bessere Lesart ist aus C; A liest przeshory dma horami sie chwie-

ge. — 16 stworzeny A. — 18 rozehnati A. — 19 panie A, panne

fehlerhaft bei Hanka. — 28—30 folgen in A erst nach 36; die

hier vorgenommene Umstellung der zwei Strophen fordert jedoch

der Sinn und der Zusammenhang dringend. Aufmerksam will ich

auch machen auf die Regelmässigkeit , mit welcher in dieser

Gestalt die Verse

Vsemohüci pane boze,

raciz jich byti obü straie,

mit geringer Abweichung am Schlüsse der ersten, fünften und

letzten Strophe, also zu Anfang, in der Mitte und am Ende des

Liedes, und zwar gewiss beabsichtigt wiederkehren. — 28 me fehlt

bei Hanka. — 30 Dieser Vers fehlt in A, seine Ergänzung ist un

zweifelhaft richtig, naji] nas Hanka. — 31 Naymileiffi biacliku

przigmi n. me A. — 38 minie A. — 38 zla fehlt bei Hanka. lest]

rzecz A. — 42 pokoj Hanka. — 44 wistrziuzi A. — 46 sstipe zadu

A. — 83 pane boze ist in A irrig wiederholt. — Die Fassung von

C nun lautet folgendermassen :

Mily jasny dni, profs tak ukvapil,

zes mi meho klevetnicka zbudil ;

A den sve ustavenie jm;i

tu kdez milych dve pfebyva:

Vsemohiiei boze, mily boze, S

rar jicb byti obü spuolu sträze!

Od vychodu slunce vetfifek veje

a pfes hory, pres doly sc chveje,

Horyf jeri, lom se tisi,

ptactvo kfiei, zvef pospiesi', 10

Obadaje, znamenaje,

ze( mi noc od nas odstdpiti (sie).

Vyslaf jest knisna dennice jasnä,

dalekot mi v piano vysla,

Tat mi pospiechäse od hör, IS

vseckno stvofenie, lidaky sbor

SiUb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. V. Hft. 4ä
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Znamenaje vzhüoru vstati:

cas< si- riiinia, milä, pozehnati.

Jasny se näm den ukazuje,

20 nebesaf sü se zamodraly,

Slunecnä zäre vychodi;

po nemt me me srdce boli,

Po tom najmilejsiem pänu,

[brachku milyj, bychva se my dva spolu objala.

25 Vyslaf jest kräsnä slit-nä panie,

uzaslaf ze videla svietanie:

'Prod sva tak dlüho spala!'

zarmütilof se srdce jejie:

'Vstaniz vzhuoni, [choti mily], radosti mä,

30 byf sc näm zädnä hanba ncstala.

Najmilejsi, poslechni rady me

a umysliz ty pevne mysli sve,

Byf se näm nezrusila milost

pro toho klevetnika zlnsf ;

35 Zädnyi nevie cot on mienie,

slus/f se näm jeho vystfiehaii (sie).

V ocit klevetnik s kazdym dobfe jest,

nuif na svem srdci falesnü lest;

Budiz muz nebli zena,

*0 byf jej kazdä v mrzkosti mela!

Bylfby kazdy tovarys möj,

ukrätilfby v mem srdci nepokoj.

Ktozf rusi milych dve ütechu,

nedajz jemu böh toho prospechu!

45 Po niemf me me srdce boli,

po tom najmilejsi'm pänu:

Vsemobiici pane boze, mily boze,

radiz byti obü naji sträze!'

So sehr auch diese Fassung durch allerhand Verderbnisse,

durch fehlende Reime, durch Zusätze des Schreibers, deren auf-

fallendst ich in Klammem [] gesetzt habe, verunstaltet ist, so

bietet sie doch noch hie und da Lesarten, welche jenen von A wohl

vorzuziehen sind; so wird vielleicht Vers 10 statt des gleichen in

A zu setzen sein und auch Vers 42 dünkt mir besser als Zeile 42

von A. — 1 vchwapil C. — 13 krafna Jafna deuuice C. — 25 pani

C. — 40 bit gei kazda mrzkoft gmiela C. — 43 vtiechu inillich dwe
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C. — 44 statt jemu hat Bocek gen gelesen; in der Handschrift

teird wohl ge" stehen.

XI.

Cancio de Amore.

Ractez poslüchati,

panny i panie,

cot väm chci spievati

nove skläda'nie.

Mämfjäjednu panie, S

tef s vierü slüzim :

pro nif t tüMoh vadnu,

sve srdce mofi'm.

Jit k libosti sklädam

toto »pievänie, 10

svym srdcem nevladnu

pro milovänie.

Radim to kazdemu

se vsi pilnosti :

kto chce zdravi summ. 15

varuj se milosti.

Milost jinü nenie

nezli smrt druhä,

kratke utesenie

a recnä tüha. 20

Ktoz nezna milosti,

zdät se jemu klam;

kohoz buoh nesprosti,

skusif ten toho säm.

Acb tezkä milosti, 2S

co ty inas moci :

das tuzenie dosti

ve dne i v noci.

Pakli toho neucinis,

mne hrdla zbavis; ""

po mne trvati nebudes,

brzo zabynes.

Kohoz milost svieze,

v tübäch oplyne:

pane boze bud" ho sträze, "*

af nezahyne.

4S-
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Ktoz milosti slüii

mit tezkti holest,

ustavicne tuzie,

40 sam nevie co jest.

Zbudet vseho smysla

i vseho zdravie,

maf psoty bez cisla,

jakoz müdfi pravie.

45 Za najvetsi veci

jmat' v srdci milii.

ztratif k jiedlu zttdost,

pamet i sihi.

Ima< nesmiernü peci,

80 »t by s nim byla;

nemäf jine feci

nez auvech, ma mila!'

Jakoz mi se stalo,

mä mila, pro te:

BS byväm vesel mälo,

jsa v mnohe psotc.

Jä( radostne cekäm

tveho smilovanie;

ale se hrozne lekäm

60 tveho rozüfanie.

Kdyz ty koli räcis,

ty mS utesis;

kdyz mi svii pfiezen zracis,

mc smutku zbavis.

65 Odtusiz mi präve,

mily pane moj,

vsie tesknosti zbav me,

srdee me ukoj.

Odplatiz mi sS mila,

70 »vü vernü milosti;

bohdaj s Kristem byla

u vecne radosti.

= A fol. 148* — 148b, Palacky im Cas. c. m. 1827, Heft 4.

5. 6—7. — 5 panij Ä. — S marzim A, über dem a steht o und

dann über dem ganzen Worte muezym. — Nach 12 fügt Palacky

irrig die erste Strophe von Nr. XIII ein. — 17—20 vergleiche
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Nr. LXXXV. — 21—32 sind von Palacky ausgelassen. — 21 Ktoz

milosti nezna A, der Reim fordert die Umstellung. — 24 ten in A

über der Zeile geschrieben. — 41—44 fehlt bei Palacky. —

46 milost A, die Besserung railü ist von Palacky. — 49 peczy A,

Palacky liest ialost gegen die Forderung des Reims. — 52 statt

auwech hat Palacky ach. — 53 mne Palacky. — 57—60 fehlen

bei Palacky. — 63 ktyz A. — 64 smutku me zb. Palacky. —

65 prawie in A statt des früheren malo über der Zeile gebessert. —

67 wffe A. — 69—72 fehlen bei Palacky.

XII.

Poznalt' jsem slicne stvofenie.

jemuz v svete rovne nenie,

podobnaf jest ke vsie ctnosti,

kräsy i vsie slechctnosti.

Pravim to bei pochlebnosti,

ze dobrota pfi jejf ctnosti,

jestif andielske postavy,

kdyzf ji vidim , mniem bych byl v raji.

Moliuf to feci cele,

ze jsta Ave snlci v jednom ti-le, 10

muozeta spolfi pfebyvati

a ve cti se milovati.

Jestt-f viece pravim k tomu.

kteräz a vierü pfeje komu,

jinaC mieti innohe mySlenie *J

u viere bez pochybenie.

Nebf se ta fee" ke mne mini,

iifäm ze( mi toho nepromeni:

i'hcif bydliti k jeji moci,

zdalit mi Tiii zpomoci. *°

Mne smutoemu teilte tüby,

nejmäf vfirnejsiho sluhy.

nez mne podle zaslüzenie,

kterejif ja slüzim nad jine.

Chcif ji a vierü nad jine slüiiti,

.bych se mohl k nl pfibliiiti,

k te jen£ mi vcsele plodi,

kterüi v mej barve chodi.

25
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Zajiste to feci mohu,

30 z toho dekuji milemu bohu,

iet mi s£ dal a ni poznati,

kterezf ja chci milorati;

Bydlitif s ni do skoin'enic

nade vseehny panny i panie,

38 nebot jest duostojnä toho,

cti, knisy nui pfielis mnoho.

V modrejf jsem ji barve poznal,

hned jsem se ji v sluzbu pfikazal .

te mite krasne panie,

*0 jä( ji sluzim bez pfestänie.

Kdyzf ja budu jmieti umfiti,

tepru chci odpustenie vziti

od te mile sliiW- pani,

jenz ji sluzim z dävne chvili.

■=- C als Nr. 5.-9 — 12 diese Verse stehen ebenso in

Nr. XXIX, S — 8. — 34 panij C. eben so 39 und 43. — Zu Vers

28 und 37 vgl. das Lied unter Nr. XIV, Zeile 3, wo gleichfalls des

blauen Kleides der Geliebten Erwähnung gethan ist; aus dem

Liede von der Bedeutung der Farben Nr. XX, Z. 7 geht hervor,

dass diese Farbe die Beständigkeit anzeigt; ebenso deutsch:

bläwe varwe sol bi uns sin

in st&tekeit an allen pfn:

Anzeiger für Kunde der d. Vorzeit, 1861, Sp. 333. Vgl. auch ähn

lich Lied XV, Zeile 13:

Ta jen£ v fernem chodi jest mit mila pani.

XIII.

Pro nif trpim mnoho

na kaidü hodinu,

säm buoh svedom toho.

kdyzf odpocinu.

5 Nebo kaidy mlady

milosti nabude,

nesnadnef jie cbude,

led v höre pobude.

Tys mi srdce jnla

*^ velice prieliS,
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spänies mi odjala,

mdlobü nie krilil.

Zbav nie nie tesknosti

ine utesenie,

popfej mi radosti 15

skrze odtusenie.

Neilaj zahynüti

v Uike) tesknosti,

rae me pfivinüti,

inilii, k svej milosti, 20

Odtus me verneint!

sluzebnikovi,

odtus inne smutnemu

milovnikovi.

Odtul svemu sluze, 28

srdecnä milä,

nedaj byti v tüze,

bohdaj zdräva byla.

Nedaj zahynüti,

srdecnä mä milä, 30

rae me pfivinüti,

bohdaj zdräva byla.

Rae nie pfivinüti,

mä milä, k sobe,

rae mi s vierü pfieti, 35

jako ja tobe.

Uciniz zmilitka

srdci poleheenie.

ra£ mi polehditi

skrze odtuienie. "

= A fol. 145"— 146" an den oberen und unteren Rändern

der Seite geschrieben und desshalb von Palacky und Hanka zer

rissen. Z. 1—4 hat Palacky Cas. c. m. 1827, Heft i.S.l als

vierte Strophe in Nr. XI eingeschaltet, während Hanka Z. 13—40

und darnach 5—12 ebd. 1838, S. 301 in einem Gemengsei von

allerlei Sprüchen mit abdrucken Hess, natürlich ohne Erkenntniss

der strophischen Form. — jie A. — 10 velice fehlt bei Hanka.

przilifs A. — 11 spanis' A. i3 Vor dieser Zeile steht w' =» versus,

wodurch wahrscheinlich Hanka veranlasst ward, hier ein neues

Lied tu beginnen. — 21 mne Hanka.
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XIV.

slunce stkvücie tof jiz svieti;

me srderko ktve jako v kviesti

po te jesto r modrem chodi,

memu srdci radost plodi.

g Anjelskehol jest zezfenie,

rozkosnehof jest strofenie,

pfestastne jejie narozenie;

byf pomnela na nie verne slüzenie!

SluSiet* take_kr;isne slüziti,

10 nad jine ji cliväliti:

neb ona muoz uli-siti,

ochotne slovce promluviti.

A rküc 'muoj mil y, pravini toi»'-,

vsak iniis nie srdce vzdy pfi so tu'-;

IS jinak toho nepromenim,

radejsef ja smrt podstüpim.

Z toliof dekuji tve milosti,

zbavilas me vsie tesknosti,

meho tezkcho myslenie,

20 zes me srdce propustila z vezenie.

Tot ja pravim kazdemu,

bud* mlademu neb staremu :

varuj se zenske milosti,

neb sü srde£ne bolesti.

25

Jät jinak feci nemohii, ,

z tohot dekuji pänu bobu.

nebt jest ten dar od neho dän;

budii pochrfilen ten nebesky pän.

Amen.

— A fol. 140"— 140', vgl. Cos. c. m. 1839, S. 17 f., wo das

Lied in drei Stücke zerrissen ist; llankn vermuthet nämlich irri

ger Weise bei Z. 9 und bei Z. 21 den Anfang neuer Lieder, wo

gegen der Zusammenhang und der gleiche Bau sümmtlicher Stro

phen sprechen. — 1 stkwucze A. — 2 tkve Hanka. —: ß anjel-

sköho H. — 6 rozkosneho H. — 9 Sluffet A. — Iß nepomenim H. —

16 radyeyffet A. radejsief ff. — nach IT hat A. yako panu, was

auch ff. irrig beibehält und in den Anfang der nächsten Zeile

stellt. — 18 mne ff. wffe A. — 28 rzeczy A. fieci ff.
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XV.

jizt' resele rzdäräm, smutek ja pi'ijimam,

nebf mi jest rozkazal muoj milostivy pän,

jehoi chci poslüchati, räd jejie milosti.

na tom svete ziv byti vzdy k jejie Kbosti.

Pro mü najmilejsi, kterüf ja r srdci mäm, 5

pro jejie nevidänie v tesknosti pfebyväm,

miluje ji rerne, vice nezli se säm,

pro ni sre srdecko v tuzenie poddäväm.

Byf mi to buoh scestie dal, bych ji molil Wdati,

o sre tajne reci räd s ni rozraluviti, 10

vuoli srdce sreho ji povedieti,

chcif jejie milosti nad jine slüziti.

Ta jenz v fernem cbodi, jest mä mihi panie,

onaf svym veselim me srdecko rani,

s nif chci v smutku byti opüste resele, 15

s nif chci v tom trrati do ruole te panie.

Neb miluje mi s ni smutek nez s jinü resele,

kteryz jest odjal radost od te kräsne panie,

s ni chci r tom trrati räd s jeji milosti,

jejie torafis byti rerny bez promeny. 20

Az ta kräsnä panie prijme utesenie,

zalostnemu smutku da odpuStenie,

takef mi to zjeri, smutnemu k zalnsti,

pro ni rzdycky trpi'm smutek bez radosti.

Ach muoj mily boie, zel se tobe toho, 25

takeho kfesfanka zef ma smutku mnoho :

radii ji obrätiti smutek u resele,

teike zalosti zbyti, r radost promeniti.

Hned bych s dobrü mysli jel k te kräsne panie,

nebof sein r därnosti r jejiem rozkäzanie; 30

nemohlof mi lepe byti, nez kdyz sem byl pfi ni,

ano( mi zaridie slüziti te kräsnä panie.

= B fol. 407"—408". Vorerst seien mir einige Bemerkungen

über Eigenheiten der Orthographie gestattet, durch welche sich

die Niederschrift gerade dieses Liedes von den anderen Gedichten,

in welchen die im IS. Jahrhunderte gewöhnliche Schreibung vor

herrscht, gestattet, zi steht nämlich sehr häufig für z: geho/.z 3,

nezzli 7, wtuzzenie 8, genzz 13, nezz 17, kteryzz 18, Azz 21,
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zzalostnemu 22, bozze zzel 23, zzet 26, raczizz 27, tiezzke zzalosti

28, nezz kdyzz 31, sluzziti 32; anstatt t wird tt geschrieben:

Bitt 9, onatt 14, nebott 30, nemohlott 31, anolt 32; und zweimal

findet sich ee für das gedehnte e: weflelee 18, tee 16. — 9 zcze-

ftie IL — 13 pani Fi, ebenso 29 und 31. — 17 milugie B ; die

Redensart miluje se mi smutek mit dem Dativ ist ganz analog dem

mint, mir liebet, mir geliebet ein dinc. — 20 gege B. — 21 pany

B; przime B. — 23 zewi B.

XVI.

w' prf.cekaje vse zle straie

puojduf k mile, hrdlo vii/.e ;

svuoj kuon pustini po dübrare,

sam s nie sedu rozmlüvaje.

B w' Tiem spievaniem, tiem voläniem

ubudich tu kräsnii panie;

kdy£ sej ze ana probudila,

ke mne mile promlurila.

w' A fküc 'brachku, das jest vstäti,

10 skuorof bude jiz svitati,

den se blizi', ten ja znaji,

vse zle straie vzhuoru vstärajf.

w' Jiz ptackove vzhuoru vslali,

vzhuoru vstavse zaspievali,

jy zaspievavse pry{ leteli,

mne smutneho zde nechali.

w' Rozlücenie mezi mima.

klevef nii'knin radost däna :

protoz, mihi, budvaz vernä.

20 zadny zly sok mezi näma.

w' Noei niilä, profa tak dlühä.

po mein milem jest mi tülia,

>.c mi s nim nelze mluviti,

komu si'' mim uttsiti?'

25 w' Jiz me srdce bydli v strasti,

v smutku, v tüzebne zalosti,

to vse iinl nebyvanie

u t£ najmilejsi panie.

»' Mil) boze, nedaj dlüze

30 po ine mite hyti v tüze!
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'Brachku mily, neslyst sone,

nad jine chci prieti tobi.'

Et sie est finis.

- A fol. lß4"-lS4b, Palacky im Cos. c. m. 1827, Heft 4.

S. 5 f. und darnach der Vybor 2, 639, 7—640, 31. — 3 pufftym

A. — 5 wolanym A. — 12 zle fehlt bei Palacky". — 13 zhuoru A. —

14 zazpiwali A. — 16 mnye A. — 21 Noczij m. procz t. d. A. —

23 sny A. — 26 ialosti ändert der Vybor unnöthiger Weise in

näpasti.

XVII.

jiz tak vymysleny kvi't

jako ruoze prokvitä ;

kdei ta ruoze prokvitä,

odtud memu srdei svita.

Protoi, milä radosti,

i ine mile ntesenie,

weziz ze( jiz od tvei milosti

ine vsi'oko pomysleni e.

Act sein nesmel povedieti,

ustydaje se tve milosti,

protoz, mihi, rar vedeti,

zet' sem tvuoj vzdy v uostavnosti.

Mnohokrät lidem k lihosti

riniin dobrü mysl sobe, "

ai" mi to na mysli nenie,

tohof elioväm pfi »obe.

Ach nesfastna ialosti,

bych te vedel komu driti :

jiz tebe mäm pfielis dosti,

ujalas me k sve libosti.

Zalosti, mnis by moo mela,

ze im" vzdy ehees umoriti:

by( jedina pani rät'ila,

tat mi to nuioz zruSiti.

Ale ona( snad tomu räda jpst.

ze ja sniiitn v po ai I iizim ;

dnes to beru na srü vieru,

re( j i' nade vsecky alüii'm.

- A fol. 152'— 1B3"; Hanka im Cas. 6. m. 1838, 5. 306 f..

wo mit Zeile 17 ein neues Lied begonnen wird, welches denn auch
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in dieser Form im Vybor 2, 641, 1 —13 steht. — 2,3 proquyta

A. — 8 moje Hanka. — 10 Ostydege A. — 20 mne Hanka. —

22 mne Hanka.

XVIII.

DKTHIMENTUM pucillf

nynie i v kay.dem easu,

usque ad mortem quacior

vse pro jejie kräsu.

" Regitur nunc racio

vse podle jejie vuole,

obnixu turbacio,

jakzto med srdce kuole.

Nam ejus absencia

10 nie smutnelio päli,

o felix essencia,

kazdy tvü kräsu chvtHi.

Velud salis radius

zrakem ardce proji'mä,

*' eminens ut gladius

tiiha ine proji'mä.

Ceti sub cacumine

nelze krassie tväfi,

lodiaco fulmine,

rovnä slunecne zäfi.

Velud sott's radius

zrakem srdce proji'mä.

eminens ut gladius

tüha nie proji'mä.

Electa cordi vnica,

nedaj mi zahynüti,

tua ut sunt punica,

lübüf cbci vzplanüti.

Careo hoc famine,

bych mohl vse vypräviti :

vale in dei nomine,

ten (('» rae uzdraviti !

20

25

30

= D , auf dem ersten Pergamentvorsatzblatte geschrieben ;

herausgegeben von Hanka im Cas. e. m. 1829, Heft 1 , S. 80 und

darnach im Vybor 2, 646, 8—3ß. wo als Fundort eine Museums
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Handschrift aus dem IS. Jahrhundert angegeben wird - 4 gegy

D. _ 6 gegye D. — 6, 8 völe: kole Hanka. - 1 Allerliebst ist

die Lesung dieser Zeile durch Hanka, ei- hat nämlich objuxatur

batio; sonderbarer Weise steht diese Lesart, welche sich mit dem

Lateinischen schwer wird vereinbaren lassen, auch im Vybor. —

16 tiiha me ach podjfm* Hanka, ebenso Z. 24. - 22 Statt dieser

Zeile steht in D Mos ut supra, ebenso ist Z. 24 in der Handschriß

nicht ausgeschrieben. — 2S cordis Hanka.

XIX.

tajna ialosl pri mne bydli,

kdyzf mi jie nelze »i'dali:

lief bilde ac"f se to prodli,

nebuduT u nie byvali.

Bych pobyl u nie do roka, ■

zbyl bych smutka i vsie nüze,

netbal bych na zleho soka;

nechajzt bydli ktoz chce v tüze.

Nepameti tet se lekäm,

by< mne ke skode netihla : 10

rac" pomnieti, za tof prosim,

tys mocne v me srdce sähla.

Jäf pomni'm jedinke slovo,

tof mi prislo k utesenie,

za sto let v mem srdci novo, 15

potom do meho skondenie.

Srdcef se nemöz deliti,

kdezf jest, tuf jest vsi si'lü :

peknä. rac ustavic'na byti.

ac chces sltiti vSrnü milü. 20

S sirym ockem sokoliku,

tobef sem v tvü sluzbu poddän :

najmilejsi andeh'ku,

ty si meho srdecka pan.

= D auf dem vorderen Pergamentvorsatzblatte ; ohne Stro-

phenabtheilung mitgetheiU durch Hanka im Cas. c. m. 1829,

Heft 1 , S. 81. — 2 gie D. — 6 nuzye D. — 8 kdo Hanka. nuzye

D. — 9 lekäm] hrozim Hanka. — 10 mne D. — 18 jesti vsi Hanka.

— 21 S ffyrym D. S cernym ockem Hanka.
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XX.

De Amore mundi. Cancio de coloribus.

barwt vsecky rostü na poli,

kterez iiosi zemska roll,

buoh zjednal k svc völi,

co se to znamenä koli,

8 Modrii barvu müdri chväle,

neb sii v nicem nezkale;

co i'-ini to vsecko stäle,

protoz jest ta hodnä kräle.

Bifllä barva dobrü nadeji mieni,

10 ale zef se snadne uspini.

protoz ji mnozi' vini",

ze z radosti smutek cini'.

Seiä barva vyse gebe sähä;

• kohoz pravä milost premähä,

IS v tom nebezpecna väha,

varuj se jie jako vraha.

Cervenä barva u niilosti hon' :

pravä milost rovnä se k mori,

ktoz ji do starosti dvofi,

20 musif byti pro in' v hori.

Zelenä barva jest Mike ceny,

ale jest snadnä k promeneni',

libä k poliledem",

brzka' take k promeneni.

25 Brunatnü barvu mnozi maji,

neb ta tajnych veci taji:

ktoz pravü milost znajf,

nnidf i' se s tiem casto obierajt".

Blankitnä barva jestit celä nadeje,

30 nedbaj toho kdyz se dobre deje,

tak jakz s vierü preje,

tiem siimtne srdecko okfeje.

Cernä barva smutek plodi,

vdovskemu slavu se hodi;

35 konniz r.ilost v srdei skodi',

mnohyf clovek v ni tak chodi.

Zlutü barvu toto hanie,

nebf jest hnutnä klevetänie,
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nejednu pannu, panie.

nebo svym jazykem Istive rani. *0

Modry kvet ustavienost zvfistuje,

blaze tomu korouif ona pfeje,

milost

jejie milost jestif me utesenie.

= B fol. 397\ Das Lied gehört zu den im Mittelalter so

beliebten symbolischen Deutungen der Farben; eine solche, worin

aber die Farben auf die Eigenschaften des Helden angewandt

werden, findet sich auch im altcechischen Stillfried. — 1 genz

rostu B. — 20 muffit B. — 39 pänu pany B. — Statt 43 und 44

hat B Mos: miloft geftit geftit me vtieflenie etc.

tä xxi.

STRATILAT' jsem mileho,'

r tom srdci jedineho;

jmej se dobfe srdecko.

Stratila-lis mileho,

pohledaj sobejineho; 5

jmej se dobfe srdecko.

Kdyzto nelze jinak zdieti,

musi'me se dobfe jmieti. • •

jmej se dobfo srdecko.

Jaf se, mily, dobfe jmäm, 10

na te srdeckem zpominäm.

jmej se dobfe srdecko.

Biela ruoze prokvita,

byla

jmej sS dobfe srdecko. *"

Natrhajme z ruoze kvet,

milejsi mily ncz vesken svet.

jmej se dobfe srdecko.

Ach muoj mily mocny pane boze,

jinak to byti nemuose. 20

jmej se dobfe srdecko.

Ktoz mi o tobe co propovie,

srdecko me velmi muti.

j iiej se dobfe srdecko.
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28 Ach muoj mily, prevelmi ziifaly,

netaks mi sliboval pred mü mihi matkii.

jmej sc dobre srdecko.

Ktoz mezi naini (o manzelstvo zrusi,

nesmiluj se, pane boze, nad tii dusi.

30 jmej ae dobre srdecko.

Böh te zehnaj, ma panno mila,

v mem si srdci sama jedina.

jmej ae dobre srdecko.

= A fol. 152"; von Hanka mitgetheilt im Cos: c- m. 1838.

S. 30S f. und darnach im Vybor 2, 641. 15—33, wo aber Z. 22—

33 fehlen- — 5 Hledai Hanka. = 11 srdcem Hanka. — 14 Dieser

Vers fehlt, ohne dass es die Handschrift anzeigte; Hanka ergänzt

höchst sentimental und kaum im Geiste alter volksmässiger Poesie

odtud memu srdci svftä; im Vybor wird vermuthet mne nadeje

nesvita. — 19 mily fehlt bei Hanka. — 22—24 hat Hanka aus

gelassen. — 28 mily fehlt bei Hanka. — 26 Die Zeile lautet bei

Hanka netak smi se slibovali. — 27 Diese Zeile liest Hanka pfed mü

mihi matkü mej: gmieg steht nämlich in A hier wie noch einige

Male am Ende der Zeile als Abkürzung der vollständigen dritten

Refrainzeile jeder Strophe. — 28 Hanka hat Ktoz nam to m. z. —

29 pane lässt Hanka aus. — 31 ma lässt Hanka abermals weg,

alles ohne ein Wort darüber zu verlieren.

XXII.

Min cancio.

Sla dva tovai-ise

v jedno miesto tiese,

mile je privitali,

dobrä slova dali.

ö Dobr.i slova davse

dobfe polozili,

jednoho na ruce,

druheho na lozi.

Tat sta spolu hrala

10 do tretie hodiny:

oliratiz se ke mne

svym lickem cervenym'.

'Tohof neucinim,

musis pryc ode mne.
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jiz dennit-ka zchodi, 15

musim pryd od tebe'.

'Jizf musim od tebe

s velikü zalosti;

rae te buoh zehnati,

muoj niily pane'. 20

Skuoro-li se vrätis

na zelenü trävu?'

'jä( st' k tobe vrälim

na kazdü hodinu'.

= A fol. 139b. Das Lied ist in der Handschrift mit den drei

nachfolgenden verbunden, welche ich als nicht dazu gehörig los

getrennt habe. Es zeichnet sich durch eigenthümliche Frische und

volksmässigen Ton aus, so dass man es wohl für ein Volkslied wird

halten dürfen, wofür auch die freie Behandlung des Reimes spricht.

Ich habe die dialogische Form oben durch Zeichen mehr hervor

zu heben gesucht. Abgedruckt erschien es im Cas. c. m. 1838,

S. 464 durch Hanka ohne strophische Abtheilung. — 2 miesto B.j

ich habe mich für miesto mit Rücksicht auf Z. 22 entschieden. —

Mile: Hanka. liest sonderbarer Weise Hole. — 20—24 sind bei

H. etwas in Verwirrung gerathen; überdies hält H. diese Verse

schon für das Fragment eines neuen Liedes, während sie mir als

nothwendiger Schluss zu dem Vorangehenden zu gehören scheinen.

XXIII.

Vikmt' jednu dübravku,

na nie ruoze roste,

tak na malym prutku

tri ruoze c"erven£.

Z tech te jedne ruoze 5

vienek navila,

= A fol. 139", Cas. c. m. 1838, S. 464. Bruchstück, wie es

scheint eines volksthümlichen Liedes.

XXIV.

V UoKENKCKU stäse

jakozto anjelik,

Siteb. d. phil.-hist Ol. XXXIX. Bd. V. Hfl 46
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vockem na me wzhledääe

jakozto sokolik.

= A fol. 139\ Cas. c. m. 1838, 5. 454; gleichfalls nur

Bruchstück. — 1 okenecku Hnnka, — 2 jako a, Hanka, ebenso Z. 4.

3 ockem H. mne H.

XXV.

Utkal panic pannu,

od mileho jdiese,

dal ji dobrc jitro,

ona jcmu tuke.

S 'Nelekaj sie panno,

na tef nepronesu,

Jen piesnii'ku slozim,

musfs ty byti ma'.

Prisel kozisnik

10 s kadefavü hlavü,

panif um neräda:

'bef mi se ven z duinii '.

Pfiself je seveicek

s spieatü nullit.

15 panit' linod prsisk jini

pod stiinii lavici.

Pfiself jest mlyntink

s oplcliahi hlavü.

panif jcmu räda :

20 'sed' mi bosti v domu '.

Et sie finis.

= Afol. 139"— 140", von Hanka im Cas. c. m. 1838, S. 464

als 'Fragment' ohne Strophetitheilung mitgetheilt; das Lied

schliesst sich in der Handschrift gleich den zwei vorangehenden

unmittelbar ohne Absatz an Nr. XXII an. Um den sonst bemerk

baren Reim in der zweiten und vierten Zeile jeder Strophe durch

zuführen, darf man vielleicht Z. 8 rnü und Z. 16 lavicti lesen. —

6 neponesu Hanka. — 8 ty fehlt bei H. — 11 jemu H. — 12 ber

se mi ven z d. //. — 14 fpiezatu A. — 19 jernii] tomu H.

XXVI.

Chci ja na pannu zalovac

nechcialaf mi trochy dae
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memu koni ovsa.

= H fol. 4. Das Lied ist in der Handschrift ganz über

schmiert und desshalb nur schwer zu lesen, was des interessanten,

dem Polnischen sich nähernden Dialektes um so mehr zu bedauern

ist. Ich verdanke die Abschrift dem Herrn Archivar Wattenbach

in Breslau; leider ist es mir aber nicht gelungen, darnach das

Lied, die erste Strophe und einzelne Verse und Worte ohne Zu

sammenhang ausgenommen, herzustellen. Ich lusse desshalb Herrn

Wattenbach''s Abschrift hier folgen, vielleicht dass ein Anderer

glücklicher ist als ich. Dieselbe lautet:

Chczyia napannu zalowacz nyecbczyalat my trochy daez niemu

kony ofTa. Mnyh tyty panno Lyell byl mal vmnet wissy tako . . . lnof-

fik przybyedrzyczy. Foffy pano swyerzyczku przyfieczywa . . rat-

wiezku yako pyrwe bylo. Napiffane perzynye damy fobye do wele

pywa ymedu. Fozzy panno Ianmes (?) shledawa kned wdnes gyeffcze

bye czal. A kterak mozye czal byczy d. . .(dyz?) fem gy ftacha (?)

by . . . pirwe przybyehl. Mnyfty pano bieb bil fiep wderzym ycz

kyem wkerj wyfzeme zagyehe.

XXVII.

C.anitur sicut Vt igitur.

V Strachotine häjku

tut bechom veseli,

ptäckove spievichu

za dvc nedeli;

Ktery spieväse lepe 5

na patnäetem löte?

sovka a lelek:

11° Hrdiicka, jif ii-ka.

penkava, zezhulka

tut sü hoily ineli. 10

W Drozdiek v häji

spieväse s slavickem,

vzhledajice na sc

spievästa tiem dele:

A stehlicek s stfizkem 15

s zmilitkym papüskem

tuf sü radost meli;

R° A kalandr jasne

ten spievaJ tak kräsne

w toni häjku zelenem 20

46*
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W Ale jizf su zaleteli

ptäckove od näs.

nemohlif sü zde ostati

pro studeny cas.

25 S kym njm chvi'le krätiti

ptädkuov nemajice,

zmilitkych nevidaji'c?

R° Cizek na oslicku

'vyzriz pacholii'ku,

30 povez co tu jest?'

W Bezef jedna k riisnii panna,

pydic sve ztraty,

stratilaf sovicka

prstenek zlaty;

35 Chtel ji nie nemaje

ot stola vstiivaje

nalit maso v zeli,

Ä° Byl jeden slavi'eek

dal soveo polii'ku

mezi borami

*0 ■ (vel: v svatem kostele.)

W Ktoz svü zenku smuti

v dorne velmi veselu,

panie pfezädücie,

nepfejtez jemu ;

*■> Kteryz vesele brani

sve najkras.sk> panie

mäf tobo necest:

Jt Nenief boden chvälenie

od sve pfekräsne panie,

50 kteryz kolivek jest.

W Kdyz my k tanci puojdem

tu kdez sü veseli,

przesrdecne smienie

vidüc od te panie,

55 „ Zdalif by £est ucinila,

hlavicky poklonila,

fküc 'tof muoj milyjest!'

R Coz vy tu stojite,

ucintez k tomu spiele,

60 nemeskajic dele.

Byl jeden slavicek est finis.
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v

= A fol. 155*—155b; herausgegeben von Hanka im Cas. c.

m. 1838, S. 297—299, wo aber das Lied in nicht weniger als fünf

Stücke zerrissen ist, und zwar beginnt Hanka neue Lieder mit

Z. 1 , 31 , 38, 41 und 81. Allerdings scheint der schlecht zusam

menpassende Inhalt für eine Trennung zu sprechen, gegen welche

aber auf's Entschiedenste die Handschrift , so wie der gewichtige

Umstand sprechen, dass durchgehends ein und dieselbe Strophen

form herrscht- Zeile 1 —30 stehen auch im Vybor 2, 641, 35—

642, 28 : dass weder Hanka noch der Herausgeber die strophische

Form, welche die Handschrift selbst anzeigt, erkannt haben, ver

steht sich wohl von selbst. — 5 ktera A. — 11 und 12 sind bei

Hanka unrichtig abgetheilt; dagegen macht der Herausgeber des

Vybor die sehr wahrscheinliche Vermuthung, dass sie zu lauten

haben:

Drozdik v liaji spieväst;

s slavickeiu vesele. —

12 s fehlt A. — 16 s fehlt A und Hanka wie der Vybor lesen s

inilitkym; ich wähle die Form s zmilitkyin in Rücksicht auf Z. 27.—

18 kaiander, mhd. galander, afz. calandre, vgl Benecke. Mhd.

Worterb. 1, 457; Hanka, welcher das Wort nicht verstand, liest

Akalandr. — 37 zeli A. zele Hanka. — 42 wdomn A. — 41—50. Der

Versuch einer andern Anordnung dieser Zeilen, welche ich durch

den früheren Herausgeber verleitet in meinen Untersuchungen

über altböhmische Vers- und Reimkunst I , S. 1 1 (Sitzungsb. der

k. Akad. d. Wissensch., phil.-hist. Ct., Rd. 29, S. 323^ wagte,

ergibt sich jetzt, wo sich das Lied in seinem Zusammenhange über

sehen liissl, als unrichtig. — 54 päni A, panny Hanka.

xxvin.

Virgo.

Mily ziiku, pro tve zalozenie

chcif pfieli az do skon£eoie.

Clericus.

Tvöj sem verny sluha cele,

dokudz duse v mein tele.

Milejsie mi v svete nenie, S

aniz budu az do skonceoie.
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10

Virgo.

Ty mne a jii lobe

nie milejsielio k sobe.

Ta se milost nezrusi

dokudz niiim v tele dusi.

Clerieus.

Oba sva venia psina,

bozie milost nad näma,

1 jeho stnilovanie,

daj iniin buoh diühe zdravic.

L'hlap-

15 Teprv sein ja pravü zalost

poznal nynie polifiechu:

Nespomuoz mi mä ustavnost,

nebt mi dr/.i na smicchu.

Zlc mi velmi odtusila,

20 zäka jii sobe zvolila.

= A fol. 142% Öas. c. m. 1 828, S. 20 f. — 3 Tvuojf Ilanka. —

4 dokadz A. — 5 milej.sief //. — 6 az fehlt bei H. — tl wierna,

über dem a ist in A eho geschrieben.

XXIX.

Rynef pänu svemu.

Milv pane, v jejieni srdccku

jako pytel tvaroha ;

feklaf 'vitaj möj teleeku,

in;i litecho pfedraliä!

5 Mohu to feei cele,

ze dvc srdee v jednom tele

mözta spolu pfebyvuti,

a ve cti se milovati.

A jeste piavim k toinii, •

10 a clicif vefili toinu :

ind( mieti mnoho myslenie

u viere bez pocliybcnie'.

= A fol. 142'. Cas. c. mus. 1839, S. 21. — 5 rzeczy A,

fieci Ilanka. — 5—8 diese Verse stimmen genau mit Lied XII,

9—12.
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XXX.

Interrogacio.

.Mii.i ii te, to vi'-/..

milujesli nie, to nii take povez.

Responsio.

Panice v cervene nohavici,

tvd{ jcst inilost pod lavici

nez ty milost diu poznäs, 5

az utratis coz kde mäs.

Responsio.

Nezf ja to vse utralim,

prve te dobrü ucinim.

= A fol. 154'', Cas. c. m. 1838, S. 161 f. und Vffbor 2, 643,

31—37. — 7 nezf Hanku.

XXXI.

Alia rancio.

Streb sc toho kazdy clovck,

lwif knez, zäk, neb ktoz koliwök,

zädu-]i inicti dlühy vek,

varuj se zenske cliytrosti

Neb mnoho pisnia o tom jcst, S

ze innohe sklümä zenska lest;

stratili pro ni imidi'i eest,

zapomnevse svc müdrosti.

IVvni priklad o tom müme

jakoz o Eve slychäine, 10

kterak Adaina sklamala

Uil v/. inii jablko zhryzti data.

Proti vuoli boha sveho

poslechla hada chytrelio,

v neinz jest sedel skryty dabei : IS

protoz Jim käzal ven andel.

Druhy priklad jisly inäme

jakoz od kniczi slychame,

ze knilc David» ctneho

a Salormina inüdrelio, 20
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Samsona velmi silneho,

Absalona prepeknebo

vsecky zenskä lest pfemobla,

nie jim müdrost ocspomobla.

25 K tomu jinych dobrych mnoho,

jenz jsü se nestfehli toho,

ztratili sve dobre mravy

jakoz o nich pi'smo pravi.

Neb tu mysl mü mnobä zena,

30 jsüc v svem srdei zatvrzena,

budzle bud' dobre nie netbä

kdyz ona svöj üniysl dokonä.

Zena jest pocatek zleho

i poeätek skutku etneho,

35 zena to svii Isti zjednala

ze od otee dei plod vzala.

A hlavii svateho Jana

zene plesajicf däna,

zena otee k tomu zbudi

*" ie z pravdy kfivdu pristidi.

Naboth jest ukamenorän,

byl Jozeph pro zenu jimän,

nejeden vitßz zahlazen,

pro zenskü lest zdravie zbaven.

*5 Anaf stareho, mladebo,

ebudeho i bohateho,

zäka, iimiclia i konvrse

vsecky tahne do sve vräe.

50

Kräle i kniezata lovi

kdyz k nim sladkä slova mluvi,

lakomef jim z meseöv defe,

vsakf jich dosti nenabefe.

Jestli ze nemäs ji co däti

inhed chrbet k tobe obräti :

SS pakli ji slibi's co däti,

tut die 'ebeif te räda milovati.

Tut ochazic smejici s6,

jednak bujne, jednak tise,

anaf jednak vzhuoru skäce

60 a po male cbvi'li zplüce.
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Zena vrazdy, boje stroji,

neprimluväf se ku pokoji :

nefezef tolik ostry med

jakozto Istire zeny fec.

Oc se kolivek poktisi 65

tof vie Istivä zena zrusi;

nedrzif viery zadnemu,

slehka take muzi svemu,

Silu, krasu. zivot ztrati

ktoz se po zenäch obra'ti; 7Ü

pro te pak, Istivä zeno,

Troja mesto jest skazeno.

Pakli ji kto z ceho treskce

inhed s nim mlurili neebce,

hledaf toho byf se" instila, '5

af by svü ruoli plnila,

\i pred muzem toho nedie,

neb to snad sa'm dobfe vie,

ze by byl odporen tomu,

jinak se pfieini k tomu. 80

Hleda na tr inhed sraruov,

a potom küzel i take öaruov,

potom strach näpoje od nie,

od nShozto tve srdce zcepenie.

Nebt jest druhdy zenskä viera 85

jista jako v plote diera:

kdyz sladkä slora podüva,

jed pod medem schovävä.

Bylof by mnoho praviti

kto by mohl vymluviti "0

i'oif jest o »ich v kniehach psüno,

od müdrych lidi sebräno.

Nemäme k tomu kvapiti,

bychom je chteli haneti:

protot dobre zeny maji 95

odplatu v nebeskem räji.

= A fol. 148b—149b, es steht auch in C als Nr. 4; mitge-

Ihellt als ein Stück mit Nr. IV im Cas. c. m. 1838, S. 301—304.

Das Lied scheint eine Nachahmung jenes lateinischen Liedes zu

sein, tcelches ich aus derselben Handschrift im Anhange zum
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fünften Hefte meiner Studien zur Geschichte der altböhmischen

Literatur als Nr. V herausgegeben hatte; vgl. auch ebd. Nr. VI;

die Zeilen 53 ff. gemahnen an Nr. VIII ebenda». — 2 bud zak mnich

neb kt. C. — 3 aez zadafs C. — 5 Neb pisma mnoho C. — 6 skla-

mawa C. — 7 ztratilit pro nie C — 9 gmami C — 10 flichami C. —

12 zhrzysti C — 14 hada Iftiweho C. — 15 wniemzto gest byl

Iftivvy diabel C. — 16 protoz giwen wihnal aiidiel C —■ gmame C,

wieme A- — 22 A. zdarzileho C. — 23 wffichni C-, przemohla C,

zklamala A. — 24 niez AC, fehlt bei Hanka; nespnmähala C —

2S dobrych] mudrich C. — 26 nevvyftrzibli C. — 27 Ztr. gfu fwe

C — 30 srdei fehlt C. — 31 dobrze C — 32 kdyz fwu zlu woli

dok. C. — 34 cztneho AC-, der Sinn scheint neetneho zu verlan

gen. — 36 plod fehlt A. — 38 geft dana C — 39 fweho oteze

k tomu zb. C. — 42 Jozef byl C — 43 zahlazen] zatraezen C. —

44 pro z. I. z swieta shlazen C. — 45 Zena st. y ml. C. — 47 Z.

ran. y conffele C. —■ 48 tahne] zene C. — 51 miefleze C. —

52 wffak C, jicb fehlt C — 53—56 Gestli zeczo neniafs hned

k tnbie ehrzbet obrati pakli gi czo flibifs dati tu die ze ebeze na tie

dbati C. — 58 buyno ('. — 59 wfkaeze C. — 61 Z. böge wrazdi

ftr. C. — 63 nefeezet C. — 66 to C. — 68 flehkat C. — 69—72

folgen in C nach Zeile 84 und vor 85. — 69 krafu AC, in A ist es

über zraky gebessert, doch liest Hanka letzteres; tratf Hanka. —

70 po zenacli C. — miefto troya geft C, fkazeno C., zruffieno A. —

73 z toho C. — 74 y hned C. — 75 bleda C, by C. — 76 aby C. —

70—80 fehlen in C. — 78 wie A. vede Hanka. — 79 tomu] toho

A, die Besserung schon bei Hanka. — 81 Hleda na tie C, Hledayz

naffie A., y hned C- —■ 82 a potom AC, a fehlt bei Hanka; y AC.

fehlt bei Hanka, take fehlt C — 83 strach take napokoge odni C.

— 84 to tve fehlt bei Hanka, tve auch in C — 85 Take gest mnoha

zenska w. C — 87 kd. sladke rzeezi pod. C — 88 tut C —

90 ktozlii ebtiel wffie wymluwiti C, wyprawity A. — 91 eoz Hanka.

— 92 fhledano C — 93 wffak nam nefluffie chwaliti C — 95 p.

zeny dobre m. — 96 nebeffkem] Andielfkem A.

XXXII.

W Qui fade vulpis, abxencia latrat rt canif

nos mittat magis, vi vadat eruribus sanis.

Kto/. v tväf pükne

a odejda stekne
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trhaje povest.

ten ktoz koli jest,

jako zravy pes 5

i vier» i (Ines;

Tomu my chtiece

prikazujem by vieee

nechoilil k näm,

ae jest i znäm. 1,1

pakli viece prijdes,

od näs nevejdes.

Lee nn spalkn

< vi'i bädalkii

kdyz lehnes fg

odrbä dnbfe bfezovy les.

= A fol. 180\ Cas. c. m. 1838, S. 299, und darnach Vybor

2, 644, 34—645, 14; vgl. meine Untersuchungen über altböhmi

sche Vers- und Reimkunst, 1,5. 10 (Sitzungsber. der k. Akad. d.

Wissensch., phü.-hist. CL, Dd. 29; S. 322J. Die lateinischen

Zeilen fehlen bei Hanka. — 7 chticze A. — 1 przidefs A. —

12 nevyjdes Hanka.

XXXII]

Chcetkli posliichati

• co ja väm budu spievati,

ciini druzinu chvdliti,

jestof slovü sedlaei.

Sedliik jest divnö stvofeuie, 5

temu v svete rovne nenie,

syrova'tka, syfenic,

tof jest jejieh vafenie.

K tomuf inaji kyselici,

anaf se vije na Izi'ci, 10

lakl' jsii seredni hnojnici,

avsak chtie hrdi byti.

Skaredi, kostrhati,

na nicht j»n tlusty kabäty,

neumejif sermovati, 18

zbavi näs jieb, bozie ma'ti.

Smrdif duse zelim nemastnym

i take mlekem kyselym;

pravim to srdccm celym.

nekvas s trüpem opilym. 20
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A kdyz se hrachu nazerü,

ihned se do krcmy berü:

lo< ja pravim na svü vieru,

nehledajit tu vieru.

An druh na druha riehaje

28 a jako veznik smrkaje,

a kmotr vzdy kmotru laje,

za kord se potrhaje.

Druhyf se hrdinsky stavg

snedl by sam poluhlavie;

30 tretif jemu nohy stavie,

boje se za jeho zdravie.

An sebü vrze jako zmek,

prisähaf by sa'm byf byl rek,

A fka 'vSz to kazdy dlovek,

*" ie< sem smely pacbolek! '

Divnet maji tancovänie,

kdyzf se sberü mezi panie,

tuf jest divne divänie

a mile pfihledänie.

40

Ant svinske skoky cini,

vopravuje sobe kli'ny,

a z ust jemu tekü sliny.

tot vam provedie jini,

*S Kdyz chce skociti na pospeeb,

tut sebü vrze jako m£ch:

a ja to dohre videch,

kdyzto na jich hodech bech.

Jestef väm vice poverie,

80 kdyz bude pfi jich obede,

tuf vzdycky na se bledie

a jako srine jedie.

Osklebif zuby bfebecie,

omastiet pysky praseei«,

•'S postavi'f usi oslicie,

cmff chlap skoky telecie.

Amen.

= A fol. 139'; Hanka im Cas. c. m. 1838, S. 462 ff. — 1 Ch.

mne p. liest Hanka. — 6 jemu Hanka. — 8 to Hanka. 9 K tomu

Hanka. — 13 Sk. a k. Hanka. — 14 nichz Hanka, tlusti A.,
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tluste Hanka. — 20 N. s strycem o. B., strupem A. — 24 Vyhle-

dajft tu merü ändert H. — 28 na druho rzihagie A. — 29 stawie

A. — 31 trzetiet A. — 34 byf fehlt bei Hanka. — 37 Diwniet

A. — 38 zberu A. Kdyz se stawie m. p. ändert H. — 40 pohledänie

//. — 41 Anif H. — 42 opravuje H- — 47 . viediech A. —

49 wiczie A. — 53 hrziebietczi A. — 54 praseczie A.

XXXIV.

Slychal-H kto präv pfi viefe

take divy ot hrnciefe,

jakoz tento

müdry jenzto

nazyrä se Lepiß (vez to)? 6

Slepil velmi malü lätku,

dal i nie dosti vsemu snatku,

angelskemu

i ra jskemu,

vedle tobo i zemskemu. 10

Viz, kterym ji darem dafi,

sestera vec v jednej tväfi:

vinu 8 medem,

mleko s stredem,

a smetaDU s bielym chlebem. 15

Dal ji jednej dierci vlästi,

fka 'krmiz kazdeho zvlästi,

tak stareho

i mladeho,

velikeho i maleho. 20

Jenz sem zval ti( nechtie pfijieti :

vynda kaz vsem vnbec vniti,

nemocnemu,

belhavemu,

slepemu i pocestnemu. 25

Nemocne, trudne na stranu

sizej, krmeci smetanii,

biedne medem,

slepe stredem,

daj pocestnym vina s chlebem. 30

= Dieses Lied ward zuerst von Safafik im Cas. c. mus. 1 848,

Theilll, S. 271 — 272 unter dem Titel: Mistr Lepic, moudry hm
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eff mitgctheilt , darnach im Vybor 2, 29—30 und von J. Jirecek

in seiner Anthologie z stursi lit. c. V Praze 1860. Safarik

benutzte zwei Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek, deren

erste, Eremitae anglici Incendium amoris enthaltend , aus dem An

fange des IS. Jahrhunderts, Papier, Folio, die Signatur V. A. 23

trägt, während die zweite etwas jüngere vom Jahre 1460 auf

Papier in Quarto, mit S. Gregorii Magni Pastorale die Bezeichnung

V. F. 20 führt. Ich nehme dieses Lied der Vollständigkeit wegen

hier mit auf, natürlich ohne dass ich Safarik's Texte zu ändern

hätte. Die wenigen abweichenden Lesarten der zweiten jüngeren

Abschrift sind nach Safarik: Z. 6 jednu] velmi. — 10 podle toho.

— 12 und 16 hat die ältere Handschrift jedne. — 24 bohatemu

in der jüngeren Hs. — 30 vino.

XXXV.

W jizt' jest zi'ina pfisla,

slyste vodranic!

Kterak jste dliiho spali,

a satu nenie :

5 V It'-I .'■ spachu,

nie nedbächu.

co v zime bude;

ach hrozne trude,

a sätky chude!

10 W Snieh prsi zhusta,

to zle znamenip,

Plastek, kabät zedrany,

nohavic nenie:

Zly vietr veje,

15 zlä nadeje;

syehraviee jdii,

jedna zu drulni,

einie nam tübu.

W Zle iiiiin kukly sknijeli,

-il kusa jioli nenie,

Co jsme psoty naseli.

tot jest vse plene.

Smutno srdec,

snopa etvrtcc,

'!'■> kterak ucinili?

sobe odtusiti,

boliu poruciti.
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W Nebt' jest dafitel stedry,

koma r:ici dati,

Nelze na nem vylsiti 30

ani vyhnerati:

Komu räci,

nerozpäci,

dd nm vselio dosti

vedle sve milosti, 3h

vedle vochotnosli.

W Hill chudi, tesme se,

radost se mim stala:

Satky s nds osprseli,

hlavicka voblinala ; 4(1

Alili chudi,

nüze pudi,

kterak ueiniti?

sobe odtusiti,

bohu poruciti. 45

• W Puojdemeli do krcmy,

kazein sol)ö nah'ti:

A kterak je nechutno

z suche cese pieti!

Truchel pesec, SO

lacen mesec,

kterakuciniti?

sobe odtusiti,

hohu poruciti.

W Zastavirac zäklad vse, 5ä

zbroje nctreba,

Puojdeme na trh,

Küpime ehleba:

Draho ecnic,

penez nenie;

to vse coz küpiti,

myf musime mieti,

byf näm bylo vydfiti.

W" V pätek nase hody, ßtj

ükrop studciie vody,

Kyselice, sfäva,

se vsim spatnä ztrava ;

Budü ryby,

nelze chyby, 70

Dunaji, v mofi,

80
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lep§i nei ühofi,

drazsi nez ühofi.

W A kdyz bude v sobotu,

budeme mieti lopotu.

75 Ar nedeli räno

▼ zaludku prostranno;

Seilern k stolu

chudi spolu.

kazein sobe däti

80 vrtrii posniedati,

potom vobedrati.

W Ti kuchafi nasl

van nam ze mlhy kali,

Ze tmy zvefinu ,

85 ve »nach jeleninu;

Näton pari,

trdlo van,

ehtejic hosti ctiti,

krmi uciniti,

90 nechf jsü tfebali zbiti

W Nechajic pysnych krmi

milujme zele.

Tvaroh, knipy, jelito,

mleko kysele

95 a za spiee

kapalice,

s mäkem valdyne,

uzenie, dyne,

hrdch na voki-ine.

= Afol. 1S3"— 154", Palacky im Cas. c. m. 1827, Heß 1.

S. 20—21. — 5 v fehlt A. — 38 gse A. — 40 chlawiezka A. —

42 naiize A. — 46 Pudemeli A. — 57 pudeme A. — 61—63 ändert

Palacky kterak uciniti? sobe odtusiti, bohu poruciti. — 63 byd A. —

72 Die Wiederholung des Wortes ühori ist offenbar Versehen de»

Abschreibers, — 76 zalutku A. — 81 chucharzi A.

XXXVI.

Ei lithomierziez Socij composuertint ad plebanos.

nos expertes fere labe

bydlime u same Labe,

mundamur media;
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Noueritis christicole,

iel jest nedostatek v skole 5

et quam multa tedia.

Et fortuna ipsa praua,

nemajic zidneho präva,

affligit crudeliter:

Conquerimur Christopoli, iO

tef nemame nie na poli,

promentes humiliter.

Aecusantes Christo duci,

jizf na nas nedbä iädüci,

nee est qui eripiat: 15

Sors inconstans velud rota,

cheef vzdy af by nasie rota

penitus deficiat.

0 fortuna ferax cassa

neochotne nas okusd 20

hoc in earnispriuio ;

Ex hac pena tarn atroci 25

kazdy se z näs jedva toc"i,

defieimus penitus:

Jesu, per hoc eulpas dele,

af nejsme v tej psote dele,

respice nos celitus. 30

ürbs aere bono sita,

obec nase riedko syta,

digeruntur omnia ;

Sumus nam apostolici,

casto lebnem pod stolici 35

quare non sunt sompnia.

Vos micantes velud stelle,

vezte zcf sc näin tak stele,

ach qnanta miseria!

Abierunt nunc et sala, 40

nemamef jiz ani »ata,

nee sunt lectisternia.

Hec compellunt vestra cupi,

byste näm nebyli sküpi,

sed dale in copia : 45

SiUb. d. phil.-hist. Cl. XXXIX. Bd. V. Hfl. 47
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Salsucia porci erassi

zdaf pribude nasie kräsy,

habentes cibaria.

Suis nam et in hoc rati,

50 zef se zase väm navräti

post carnis exilium;

Pisum pultes large date,

za sve bfiechy vse to däte

per dei auxilium.

Uli Quod optamus vobis dari,

;i(' uzfime vase dary

et hilerata fade:

Tribuetis panem tibi,

i tof se näm dobfe liln.

60 certantes in acie.

Vera famur sed non mira,

sami viete jakoz miera

largitur quo die;

Nostrum sigillum videte

65 hletfte ze z sveta vyjdete,

succurrite hodie.

Non sinite tanta pati,

nemözemet' hladem späti,

neque alta sapere;

70 Non habebimus pro malo,

dajte mnoho nebo miilo,

hos volumus capere.

Datum hoc vacanle sede,

böh däli näm take sede,

75 quod sumus in gloria,

Et letemur uultu leto

padesäte prvnie leto,

M quart centenaria.

Scolipete z Litomeric

80 pfisli sme k väm a väm vefic,

sperantes donaria

Die sancte Scolastice,

mfenkyf befem, nechcmef stive

vos concernunt talia.

Amen.
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= A fol. 151*— 1S2*. Vor jeder Hnibstrophe steht in der

Handschrift w' 9. Das Lied ist einer jener Bettelbriefe darbender

Studenten, womit sie sich an Reichere um milde Gaben wandten

und deren sich mehre aus Böhmen erhalten haben ; eine Anzahl

derselben habe ich im Anhange zum fünften ließe meiner Studien

zur Geschichte der altböhmischen Literatur herausgegeben. Ausser

dem allgemeinen Gedankengange hat vorliegendes Lied mit den

a. a. 0. als Nr. XX, XXIV und XXV mitgethcilten auch die Stro

phenform gemein. — 10 Christo poli A. — 16. Über dieses in der

Dichtung und auch in der bildenden Kunst sehr häufige Bild vom

Rade des Glückes vgl. Vf. Wackernagel, Das Glücksrad und die

Kugel des Glücks in Haupt's Zeitschr. 6, 134— 149, Grimm Mytho

logie, 2. Aufl., S. 828 ff", und Dr. Gustav Heider, Das Glücksrad und

dessen Anwendung in der christlichen Kunst in den Mittheilungen

der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der

Baudenkmale 1859, S. 113—124. Auch in Böhmen begegnen wir

demselben öfter ; Chron. Aul- Reg. pag. 38:

0 rota fortune, rota mcbilis ut rota lune,

cur admisisti quod rex (Ottakarus) caderet nece tristi ;

Ebd. pag. 181 und wiederholt pag. 475:

nam rota fortune variatur in ordine lune;

Ebd. pag. 343 :

nam mea raro rota seit stare sed est quasi tota

cottidie mota, facit hinc bona, nunc male vota:

hunc premit et riirsum post elcrat, et cito rursum

qui sedit in throno par ineipit esse colono,

qui stat conspjciat ut non cadat ac ita fiat

ultimus ex primo, quando residebit in immo.

In einem der von mir aus der Handschrift A im Anhange zum

fünften Hefte meiner Studien zur Geschichte der altböhmischen

Literatur herausgegebenen lateinischen Lieder und zwar in Nr. XI,

Z. 27 heisst es:

et sie rotatur mundus,

was wenigstens an diese Vorstellung anklingt, während ein anderer

Spruch auf Blatt 98b der Handschrift B lautet:

Si miehi sint nati, mulier formosa, quid inde?

si michi diuicie, regia dyadema, quid inde?

si fuero Rome capat, vrbis papa, quid inde?

si rota fortune me tollat udastra, quid inde ?

si superein soeios in qualibet arte, quid inde?

47*
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tarn cito pretereunt hec omnia quod nicliil inde;

omnia pretereunt preter amare deum ;

man vergleiche hiezu ein ähnliches Gedicht in Ch. Wright, Reli-

quiae antiquae 1, S7 sq. Und die erste der 21 sechszeiligen Stro

phen in der Cantilena de Alberto advocato Cracoviensi (Miscellanea

Cracoviensia fasc. 2, pag. 83 sqq., Wyszniewski, Historia lit. polsk.

1, 214? lautet:

In fortuna qui spetn

ponit et vull oius rotham

secure transcendere,

ille mores nescit eins,

quod in mundo nil est peius

quam fortunae credere. —

22—24 fehlen A. — 34 Sum A. — 44 bysste A., sskupy A. —

63 qua A. — 71 neb A. — 78 M quart centenaria; M ist hier nicht

als Mille zu lesen, sondern mit seinem Buchstabenlaut als M, was

auch sonst vorkommt ; so heisst es in einem lateinischen Gedichte,

welches sich in einer Handschrift der k. k. Hoßibliothek zu Wien

(Denis, Cod. theol. 1, 2. 1 27 ij findet:

M. christi bis CC quarto deno quater anno

De sacro busto discernit tempora Ramus, etc.,

wo der Hexameter keinen Zweifel übrig lässt; eben so schliesst

Eberhard Cerfne von Minden sein Buch von der Minne Regel mit

Hexametern, deren Anfang lautet :

Nach M. nach vier cccc. nach iiij vier dit zynen ende

Nam boch —

81 sperante A.

XXXVII.

caiimen prestet deus celi,

v nemzby to byl rozum cely

describendi varia:

Que sueuimus sepe radi,

ä jedli bychom casto rädi,

sed desunt eibaria.

Non dolore sine grata

nemämef i ziidne krävy,

neque votatilia ;

10 In reprobum sensum dati,

nechtief mim nie darmo däli,

quare ugunt lalia?
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Cohors nostra nunquam leta

byla by tohoto leta,

nisi vestra gracia 15

Jungens carnes, pisum pani

i duli iiiim j-.iko päni

pia subuentamina.

Fametn sitim sepe passi

propili jsme kukly s pasy 20

pre grandi penuria :

Dominante nobis siti

takmer nejsme nikdy syti,

patimur crudelia.

Sacra nam finita missa 25

priizdna jest vzdy nase misa,

horrent hoc precordia:

Residentes sepe soli

jedlibychom i bez soli

tristes pre inopia. 30

Nos heredes nostre case,

kdyz nemäme ktoz näm käze

facere comtiuia:

Nullius sunt verba doli,

bychme sbiehali hory. doly, ;tii

in vanum fient omnia.

Mente fixi velud rota

tak vzdy bydli nase rota

cum tola familia,

Transfretantes multa vada, 40

tof jest hroznd nase vada,

quod desunt victualia.

43

Tale carmen nobis cudi

jiz nevieme sami kudy,

que sunt placibilia :

Deo dante sumus sani,

uvezemef i bez sani

vestra nunc donariu.

Que donare nobis leti,

netrebaf k tomu leti 50

precara potaria :

0 plebani, o prelati,

nera6te näm z toho läti,

quod legnmus vilia.



722 J. Fe i f al ik

55 Ita sumvs contemplati,

coz näm däte buoh odplati

dando centuplicia.

Non licet nomen preterisse,

z 7'echovaf jsme tovarisc

60 <*c castri famüia.

= G. fol. 273. Das Lied gehört derselben Art wie das vor

angehende an, mit welchem es auch die Strophenform gemein hat

— 2 cieli G. — 6 desunt aus vbi gebessert G. — 15 bylaliby G. —.

20 s] y G. — 35 zbiehali G. — 59. Der hier angeführte Orts- oder

vielmehr Schlossname zlechovaf ist natürlich ein in heiter satyri

scher Weise fingirter: es ist der Ort wo man übel gehalten und

verpflegt wird (zle chovati).

XXXVIII.

Pisen svateho Martina.

svateho Martina

vselika dedina

stedrost zpominä:

podle sveho statku

5 vesele s eelädku

tucnü hus, litis, hus.

tucnü hus jie, vino pie,

beze vseho smutku.

Ale my skolnici,

10 nevolni chudnici,

mali, rclici,

t skole vzdy sedime,

vesele strasime,

neb näs dusi chudoba,

15 toho netajime.

Protoz dnes vesele,

stedfi dobre völi,

vedüc vase mysli,

k väm sine zavitali,

20 abycboin dar vzali

anebo dusnost chudoby

t.'nly odpustili.

Raclez darovati,

maji'c na pameti

25 svateho stedrosti,
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abychom v radosti

podle rase ctnosti

tucm'i hus upecnü

mohli sviimi jesti.

Ale vy bratfie 30

mili, maji'ce

na pameti svateho

Martina rytiefe,

nynie v tcto miefc,

nechceteli Iiusi ihite, 35

dajte dva penieze.

Ac" na3 darujetc,

odplatu vezmete

v kralovstvi nebeskem,

'amen' spierajice, 40

bobu dekuji'ce.

= Aus einer- Handschrift des IS. Jahrhunderts, Papier,

Quarto, signirt VIII. V. 13 in der Prager Universitätsbibliothek,

welche sonst nur lateinische Stücke enthält; das Gedicht steht auf

dem leer gebliebenen Blatte 120 und ist mitgetheilt von V. V.

Tomek in seinen Deje university Prazskd, V Praze 1849, S. 80/1

Die Abschriß verdanke ich Renn Bibliothekar Dr. J. J. Hanus

in Prag. Das Lied gehört unter jene wie sie von Studenten und

Schülern bettelnd vor den Häusern gesungen zu werden pflegten,

ein Gebrauch dessen schon das Gedicht vom Podkonie u zdk Er

wähnung thut (Vybor 1. 946, 25 ff.):

vsak jste bubeni zebraci,

jenz teeete dorn od domu,

hekajiece a chtieee lomn,

by viim dali jichy mastne;

andere Belegstellen für diesen Gebrauch in Böhmen um dieselbe

Zeit findet man in meinen Studien zur Geschichte der altböhmi

schen Literatur, Heft V, S. 9 f. (Sitzmigsber. Bd. 36, S. 125 f.)

Ähnliches ist bis heutigen Tages in Böhmen und Mähren am

Gregoriustage üblich und mit den an diesem Tage gesungenen

Liedern hat Anfang und Ende des hier vorliegenden interessante

Ähnlichkeiten; vgl. meine Abhandlung über das Gregoriusfest in

Mähren im Notizenblatte der historisch-statistischen Section zu

Brunn. 1859, Nr. 7 und 8. 6. Wahrscheinlich ward wie hier auch

in den folgenden Strophen die dritte Sylbe der sechsten Zeile
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refrainartig wiederholt. — 7 pie die Handschrift. — Vi wzy (ine)

die Hs. — 27 cznosti die Hs. — 28 v pecznu die Hs. — 30 bist

32 diese Verse sind verderbt und sollen vielleicht lauten:

Ale vy bratfie mili,

majice na pameti

svateho stedrosti

obwohl stedrosti in der Hs. getilgt ist. — 35 nechcetele (sie) die

Hs. — 39 w kralostwi (sie) die Hs. — 37 bis 41 auch diese letzte

Strophe ist sehr verderbt-

XXXIX.

axiiki.iku rozkochany,

nade vseeky pfevyborny,

Vsie milosti plny,

memu srdei zvoleny,

5 Ty si kvielek ovsem prevybomy,

tobe sliizini beze vsie promeny,

ja tvoj sluha jediny.

= D auf der inneren Seite des vorderen Deckels, mit Bei

fügung der Singweise, vgl. unten Musikbeilage c; das Lied

chen ist mitgetheilt in den Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Prag. V. Folge, Bd. 2 (1843), S. 146 und

Herr Hanka hat es als Schluss des Liedes Nr. XIX, trotzdem, dass

in beiden die Strophenform verschieden ist, abdrucken lassen im

Cas.c. m. 1829, Heft 1, S. 81.

XL.

Jiri se od tebe pryc beru,

muoj inily sokoliku,

svitiz mi se jako ruoze,

sediec

= D auf der inneren Seite des rückwärtigen Deckels . mit

getheilt in den Abh. der k. böhm. Gesellsch. der Wiss., V. Folge.

Bd. 2 (1843), S. 146. — 3 i-uze D . — 4 siediecz D; das übrige

fehlt in der Handschrift.

XU.

mi/.i.i i iinii; ii milosti

nemuoz byti bez zalosti ;

milaf mi jest a budo,

mef jie srdee nezbude.
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Pfijmi mile, kvietku mily, S

im'iiiii srdci beze lsti t'-ily,

jestif k tve cti, take k zdravi,

ocitef to rozum pravi.

= A fol. 142", Cas. c. m. 1838, 5. 300. Das Liedchen ist

vielleicht auch ein Neujahrswunsch, wie Nr. XLV.

XLH.

jakz sem te najprv poznal, kvietku mily,

taks mi sned v srdee padl, nebs velmi mily:

ale zrostl si velmi vysoce k smutku memu,

budef mi zel däsli se urzezti jiaemu.

= A fol. 142b, Cas. c. m. 1838, 5. 300. — 1 Jak Hanka. —

4 vczesti A, uczesti Hanka; die von mir gewagte Verbesserung

fordert der Sinn und das Bild.

XLIII.

milovanie bez vidänie,

jakozto uoc bez svitanie,

a vidänie bez mluvenie

jako cemä role bez osenie.

= A fol. 142\ Cas. c. m, 1827, Heft 4, 5. 8, Vyb. 2. 644,

9—13.

XLIV.

kto chce mnohe tühy zbyti,

nerod vyse inilost midi,

Aniz miluj hrdse sehe,

af nemievä klamu z tebe:

Nebo nikdy pismo neklämd 5

ze( bficme rovne chrbetu nezlämä.

= A fol. 142\ Cas, c. m. 1827, Heft 4, 5. 7, Vyb. 2, 644,

2—7. — 4 stehe A.

XLV.

Alois.

pani mihi, k tve milosti.

k utescnie i k tve libosti

pfediz zdravd a vesela,

jakoz by koli sama chtela:

bu dto tluste nebo tcnee.

nevyhlcdajic z uokence,
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by vfetenka nezlamala

a preslenka neztratila.

raciz to ode mne pfijieti

10 a daj buoh dobre leto mieti.

= A fol. 142b und 14S"; auch steht der Spruch auf dem

letzten Blatte von D, vgl. Abhandl. der k. böhm. Gesellsch. d.

Wissensch., V. Folge, Bd. 2 (1 843), S. 1 46 ; siehe auch unten das

Fragment Nr. 6. Abgedruckt im Cos. c m. 1827, Heft 4, S. 8

durch Palacky und im Vybor 2. 642, 20—643, 3. Der Spruch

gehört unter jene auf alter Sitte beruhenden volksthümlichen Neu

jahrswünsche, welchen wir auch in Deutschland aus älterer Zeit

so oft begegnen und über die Oscar Schade im Weimar sehen Jahr

buch 2, 75 ff. einen interessanten Aufsatz mittheilt. — 1 Panno

milia (sie) D., kte twe m. A. — 2 i] a D., tve fehlt D. — 3 a] i

D. — 4 Jak by sama chtila D., jakz Palacky. — 6 Nehled prze.su-

kenezie D. — 7 bis 10 fehlen in D-

XLVI.

nemni ale vez radeji,

nemiluj eizich nadeji;

Zvediic kto jest verny tobe,

pfej jemu jako sama sob? :

•> Daj a netbaj,

dobfet' bude, a aezufaj.

= A fol. 145", mitgetheilt von Palacky im Cas. c. m. 1828,

Heft 4 , S. 6 . irrig verbunden mit den zwei nachfolgenden Num

mern XLVI1 und XLVIII ; daraus ergibt sich , dass das was ich in

meinen Untersuchungen über altböhmische Vers- und Reimkunst,

I, S. 10 f. (Sitztingsber. der k. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Cl.,

Bd. 29, S. 322 f.) über die strophische Form gesagt habe sich nur

auf diesen Spruch bezieht, nicht auf Nr. XLVI1 und XLVIII, welche

ich nach Palacky s Abdruck für die zweite Strophe desselben hal

ten musste.

XLV11.

DiviM se chudemu,

ji'lio smyslu nemudreinu :

miliijo mne nemaje nie,

imi mne v srdei a ja ho u plic.
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= A fol. 145" vgl. die Anmerkung zu dem vorigen Spruche:

von demselben ist dieser in der Handschrift ebenso wie Nr. XLV1II

ausdrücklich getrennt. — 4 mne fehlt A.

XLVIII.

BuDjakz budi,

inemu serdci nele odtud:

dej mi se jakz se ma stäli,

jii sobe jinde nechci ptati

= A fol. 145"; vgl. zu Nr. XLVI und XLVll.

XLIX.

ktoz. miljiii milosti britni,

ten jich srdce vclmi rani:

A ktoz milym nedä v hromadu,

clnif jich srdci hroznü vadu:

Nikdy a nikdä v mein srdci nebyla 5

üiii/. budetak mild jako Anicka jedinä.

= A fol. 145"; Hanka im Cos. c. m. 1838, S. 300.

naoarmo ten usiluje

ktoz mü mihi miluje.

= Afol. 148*. Hanka im Cos. c. m. 1838, S. 300, wo aber

dieser Spruch mit Nr. LI und LH in einen einzigen, mit dem son

derbar passenden Titel Sok zusammen geworfen wird. — 2 kto

Hanka.

LI.

lepk by bylo umfeti

nez po mite zalost mieti.

= A fol. 145'; vgl. zu Nr. L.

LH.

bych necekal radosti,

umfel bych od zalosti.

= A fol. 145"; vgl. zu Nr. L.

LI1I.

ach co sobe zdieti imiin,

kdyz tebe mä mild mieti nemäm.
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= A fol. 145*; Hanka im Cas. c. m. 1838, S. 300 f., wo aus

diesem Spruche dann aus Nr. LIV, LV, LVI und LVII , dann XIII,

Zeile 13—40 und Z. 5— 12 ein Mischmasch unter dem Titel Zami-

lovany gemacht ist.

*

UV.

jat sein ten

jesto nechodim casto sein,

a chci mieti jako ten

jesto chodf od roku sein.

= A fol. 145"; vgl. zu Nr. LIII. — 2 nechodi tfaMAra.

LV.

jeste nepyci sve ustavnosti,

potom na bozie milosti. *

= A fol. 145" und wiederholt fol. 153*; vgl. zu Nr. LIII.

Hanka hat ihn im Cas. c. m. 1838, S. 460, ohne die Wiederholung

zu merken, mit den zwei ersten Zeilen von Nr. LXX11 zusammen

geworfen noch einmal abdrucken lassen-

.LVI.

srdce mile, proc tak tüzis

vsak vies zc najkrassie slüzis.

= A fol. 145"; vgl. zu Nr. LIII.

LVII.

ach nesmele srdce

cti nedoebodi,

ani peknu panenku

za ruku vodi.

= A fol. 1 45* ; dieser Spruch steht in der Handschrift un

mittelbar nach Nr. XI, mit welchem er auch die Strophenform

gemein hat, ohne jedoch, wie es scheint, dazu zu gehören. Vgl. zu

Nr. LIII; früher ist der Spruch aber auch schon mitgetheilt von

Palacky im Cas. c. m. 1827, Heft 4, S. 8, was Hanka wieder über

sehen durfte.

LVIII. u-

spomoz mily bospodine,

af viera nezahyne:
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pakjif kto vieru mezi nsimi zrusi

nesmiluj se buoh nail jeho dusi.

= A fol. 152"; Папка im Cas. с. т. 1838, S. 306, wo aber

mals ans diesem Spruche und dem nachfolgenden Nr. LIX ein ein

ziger gemacht wird. — 3,4 vgl. dazu Nr. XXI, Zeile 28, 29.

LIX.

Rac, panie, na pamëti mieti,

coil dadie, mile pfijieti ;

Ací jest malo, nedbaj tobo,

nuioif pro to byti dobre mnoho:

Muoj zivuotek i to zbozie

vseckof je»t tve a bozie.

= A fol. 152ь; vgl. zum vorangehenden Spruche. — 1 рапу

А. — 3 ас Нанка. — 4 muoz Папка.

LX

Milá panie zadná,

tvá milost hedbúvná,

byí mi té bylo bosti

tve bielé kosti

az do tré libosti. 5

= A fol. 152"; Cas. c. m. 1838, S. 306. — 1 pany A. —

4 bile A. — Vgl. auch unten das Fragment Nr. 11.

LX1.

Zfomínaje na jejie krásu,

nebo jest mi vclmi milá,

chcit cekati sfastného casa,

zdalií by sé milá rozmyslila.

= Afol. 153% Cas c. m. 1838, S. 4S9. — 3 Chczit czekat

z dobre0 czasu A, über z dobre" ist fczaftnelio gebessert. — 4 milá

fehlt bei Hanka.

LXII.

Ktoz folkuje zlosti.

in,! pfátel dosti:

ale kdo by nid spravedlnosli,

m.í mnobo nemilosti.

= A fol. 153", Cas. i: m. 1838, S. 459. — 4 ten má Hanka
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LXH1.

Sli'/.ba tuzbu,

blaze tomu kdoz co domu m;i.

= AfoL 153", Hanka im Cas. c. m. 1838, S. 459, mit dem

nachfolgendem Spruche Nr. LXIV in einen vereinigt j eben so dar

nach im Vybor 2, 643, 16—20. — 2 Blaze tomu kto ma v domu

Hanka.

LXIV.

Nkvku tomu komiiz ufäS,

jeliz na nem vieru shledäs.

= A fol. 153"; vgl. zu Nr. LXIII. — 1 komu Hanka.

LXV.

Tvdojt' sein a budu

dokudz od tebe brati budu;

a kdyz mi därati nebudes,

brzce mne odbudel.

= A fol. 152\ Cas. c. m. 1838, S. 459, — 1 Tvuoj Hanka.

LXV1.

T&siM sc bohu milemu

a cloveku jedinemu.

= A fol. 152", 6as. c. m. 1838. S. 460; Hanka hat Spruch

LXVI und LXVN in einen einzigen vereinigt.

LXVII.

I' an buoh nadfjc mä,

ty a nizädna jinä.

= A fol. 152"; vgl. zu Nr. LXVI. Ahnlich ist ein Spruch,

welchen ein Mathias Jahn von Steier im Jahre 1612 in ein im

mährischen Landesarchice befindliches Stammbuch eingeschrieben

hat, Dudik, Mährens Geschichtsquellen 1, 393:

Pa'n buh jest mä nadeje

a ten kdo mne eoz dobreho pfeje.

LXVIII.

Panno milä, pomni na to.

drazii viera nezli zlato.
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= Afol. 152"; ähnlich in B fol. 168":

Panie mild, pomni na to,

ze vier« drazsie nez zlato.

vgl. oben Nr. IX zu Zeile 13, 14. Im Cas. c. m. 1838, S. 460 hat

Hanka aus den Sprüchen LXVHI bis LXXI einen einzigen gemacht ;

in dieser Form im Vybor 2, 643, 5—13.

LXIX.

Tt hledaj sveho

a ja pomoci od boha mileho.

— Afol. 1S2\ vgl. zu Nr. LXVHI.

LXX.

Nevera neveru klamfl,

a vsak viera neveru lama.

— Afol. 152"; vgl. zu Nr. LXVni. — 2 vsak Hanka.

LXXI.

Nadkji se,

ale neviem staneli se.

= Afol. 152>; vgl. zu Nr. LXVm.

LXXII.

Mnk ani srdei memu

nelze ku panu jinemu :

ach pfebeda,

ze proti viere nenie odmena.

= Afol. 152"; im Cas. c. m. 1838, S. 460 hat Hanka die

ersten zwei Zeilen dieses Spruches an Nr. LV angehängt, während

er aus dem Schlüsse und aus Nr. LXXQ1 und LXX1V ein neues

Gedicht zusammen mengt.

LXXIII.

Nemysljs-ü jioak toho,

ucinis memu srdei radosti mnoho ;

Pakli myslis jinak o tom,

shledäs to däli buoh po tom,

Ze se tobe tez zase stäti ma,

jestli ze mi mily buoh zivu byti da.

= A fol. 152"; vgl. zu Nr. LXXII.
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LXXIV.

Tts, drahä, pän srdco meho,

milujz me sluhu verneho,

na soky nie netbajic,

kliö od meho srdee sama majie.

= A fol. 152"; vgl. zu Nr. LXXII. — 4. Über das auch in

slavischen Volksliedern häufig vorkommende Bild vom Herzens

schlüssel vgl. die Einleitung zu meiner Ausgabe von Wernher's

Marienleben S. XX f. Anm. 19, wo weitere Nachweise zu finden

sind.

LXXV.

Kdez, se zena muze neboji,

tu hospodarstvie zle stoji:

kilcz kep vlädne mostem,

radi'm nebyvaj tu hostem.

= A fol. 183*; im Cas. 6. m. 1838, S. 460 f. mit Nr. LXXVI

verbunden, eben so im Vybor 2, 645, 16—24. An diesen Spruch

erinnert ein ebenfalls in der Handschrift A fol. 1 52' enthaltener

lateinischer:

Ciaret honore domus, rbi vir dominatur honeslus,

corde pius, re munificus, sermone modestus:

at male ornatur vbi femina dominatur.

LXXVI.

Spiese mofe bez rody bude

a havran sve cernosti zbudp,

nezli zena zchytralä

sve chytrosti a Isti necha.

= A fol. 153"; vgl. zu Nr. LXXV.

LXXVH.

Ach ma pfenescasnü jiezda,

vyhnala rrana sokolika z hniezda :

bud'lo bohu zaloväno,

zef jest chrtu od veznika odpustenie dano.

= A fol. 152"; mitgetheiU von Palacky im Cas c. m. 1827.

Heft 4, S. 8, unbemerkt wiederholt von Hanka ebd. 1838, S. 461

und xuletzt abgedruckt im Vybor 2, 645, 26—30. — 1 gezda A.
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LXXV1II.

Ktož se večer opie.

ten ař to dobře vie,

Ten pie ráno opět,

budeí čerstev jako květ:

Slušíf tomu poraditi, .'i

klínem klín vyrazili.

= Afol. 153' Čas. č. m. 1838, S. 461, Výbor 2, 64S, 32—

646, 3. — 1 wiczer A. — 4 bude Hanka. — 6 a klín klínem vyra

ziti Hanka.

LXXIX.

Kto miluje nevěda,

raději miluj nedvčila;

a kto miluje v naději,

bývaj doma raději.

— A fol. \U\ Čas. č. m. 1838, S. 461, Výbor 2, 644, 1S—19.

LXXX.

Svět se točí jako kolo;

miluj každý věda koho:

nejeden naloží na to mnoho,

přijdu jiný zbaví ho toho.

= A fol. 184"; in etwas abweichender Form auch in F.

fol. 184":

Swiet fie toci iako kolo

negeden ma nadiegie mnoho

a druhi prida zbawi gei toho a.t. d.

Čas. 6. m. 1848, S. 462. — 4 prida A

LXXXI.

Milovati a nemieti

jako seti a nežieti.

= Afol. 1S4, im Čas. č. m. 1838, S. 462 mit Nr. LXXXII

und LXXXin in ein Stück verbunden , eben so im Výbor 2, 643,

22—28.

LXXXII.

Srdce milé, nepyc toho,

ač tužíš, však máš pro koho.

= A fol. 154", vgl. zu Nr. LXXXI.

Sitib. d. phil.- hi»t Cl. XXXIX. Bd . V. Hfl. 48
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LXXXIII.

Hubena viera zenskä na sv£te

takez v zi'me jako v löte.

= A fol. 154", vgl. zu Nr. LXXXI.

LXXXIV.

Bych möl to coz neiiiiiin,

dal bych za to coz mäm :

a öehoz ja nemäm,

neilain za to coz mäm.

= A fol. 156", Cos. c. m. 1838. S. 299, Vybor 2, 644, 27—32.

LXXXV.

Milost nie jinöho nenie

nez lidskö oklamanie,

• hlavS zhüba, v mösci diera,

v srdei koneönä muka.

=f= A fol. 156b, am Rande steht Hoc est probatnm de Amore.

6aa. c. m. 1838, S. 299, Vybor 2, 644, 21—26. — 3. Vielleicht

ist dieser Vers, des Reimes auf die folgende Zeile wegen zu lesen

v miesci diera, hlave zhüba.

LXXXVI.

A< koi.i sobe zle tusim,

svöf viery nezrusim:

paklif ji zrusi'm,

pro lef, mila, »einiti lmisim.

= B fol. 397", in der Handschrift unmittelbar nach Nr. XX

folgend, aber nicht dazu gehörig.

LXXXVII.

Co nas mrzi

to se näs drzi,

co milo näm

to nechee k näm.

= Bfol. 11B\

LXXXVIII.

Posluchaj panno eozf tobe radie:

nechvataj muskätem azf hrebik dadie.

•= B fol. 142'.
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LXXXIX.

OpheStastné vzezfenie,

na kohozf vzezfi mile,

Tiemíjemu srdce obveseli

i jeho vsie zalosti zbavi:

Protoz vzezri mile vesele, S

at se mé srdce raduje.

= F fol. 11*. — 1 wzezre (sic) F.

xc.

Мл mihi zmilelicko

zbledélo tvoje licko.

= F fol. 82" ; vielleicht nur Anfang eines längern Liedes.

XCI.

Hospodine, raí pomstiti toho,

ktoz miluje falesné koho.

= Ffol. 191".

XC1I.

Zadna krásná, niiluji té,

mam tesknosti mnoho pro té,

kdyz tebe nevídám.

= F fol. 204"; die zwei ersten Worte Zádná krásná stehen

auch F. fol. 189".

хеш.

Ach как velmi bolí,

kdyz trdlem hlavu holi:

vsak vice bolí,

kdyz milá jiného zvolí.

= F. fol. 204". — 2 trdlem hlavu, bradu holiti scheint sprüch

wörtliche Redensart gewesen zu sein, vgl. das unter dem Namen

Bydzovs'ti svevci bekannte Lied, Strophe 8: Cas. с. т. 1858, S. 393

und meine Untersuchungen über altböhmische Vers- und Reimlehre

II, S. 6 (Sitzungsberichte der k. Akad. der Wissensch., phil.-

hist. CL, Rd. XXXIX, S. 286>

XCIV.

Kuoñ jedmi hfibétem,

clorék dvakráté dietêtem.

48*
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= Handschrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Nr. 4551,

fol. 186"; unter dem Spruche steht die Jahreszahl 1516. Die ganze

Hs. enthält, jedoch von anderer Hand, eine Concordancia excerpta

de maioribus concordancijs, geschrieben im J. 1434; vgl. Denis,

Cod. Theol. 1,1, 538—540. Z. 2 dytetem die Hs.

xcv.

Kni-;/. ji hledäm,

tu ji inain,

a kdcz ji mäm,

tu ji nedbäm.

= Aus der Handschrift II, d. 7 (II, IV, 7), auf dem letzten

Blatte 153. Die Handschrift ist auf Papier in Folio von verschie

denen Händen des 15. Jahrhunderts geschrieben und enthält:

1. Lateinische und cechische Sprüche; dann btos in cechischer

Sprache 2. Predigten; 3. Leben Mariae und Jesu; 4. Eine Aus

legung des Paternoster und 5. über Unglückstage.

, XCVI.

Vieba vernä mysleni

tof nie oklamalo:

Mnelaf sem vieru

gdezt ji neni ;

S Ponii'im to panu bohu,

teil sau) vlädnc sirobü,

smutltem i ütechu.

= Aus derselben Handschrift Bl. 1 53. — 1 Wyra die Hs. —

3 Mnyelat syem die Hs.

XCVII.

Vehitas umfela smrtf,

Justüia velikü nüzi trpi,

Falsitas se jest narodila,

Viera boj stratila.

malo viery na svete,

slusief müdru byti :

Pravda nohu zlomila

a Viefe dno vypadlo.

= Nach einer Aufzeichnung , vermuthlich des IS. Jahrhun

derts, auf dem Deckel eines 'alten' böhmischen, sonst nicht näher

bezeichneten Formelbuches, einst im Besitze Dobrovskys mitge
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theilt von Hanka in den Starobylä Sklddanie 3, 262 f. Doch ist

dieser ursprünglich lateinische Spruch jedenfalls echt und er fin

det sich auch sonst öfter ; so kenne ich ihn in etwas erweiterter

Gestalt, aber in den ersten vier Zeilen wörtlich mit obiger über

einstimmend, in der bekannte?i Schwank- und Spruchsammlung :

Wieder ernewerte und augirtc Lustige Gesellschaft (Comes faeun-

dus in via pro vehirulo) . . . von Johanne Pelro de Memel,

Getruckt zu Zippelzerbst im Drömling Anno M.DC.LX und zwar

lautet er dort S. 110:

Jmlitia ist geschlagen todt,

Veritas leidet grosse Notb,

Fallacia ist hochgeboren,

Fides hat den Streit verloren,

Spes ist schon gestorben,

Charitas ist gar verdorben,

Palientia lieget gefangen,

Obedientia ist untergangen,

Nequitia ist jetzt im Landt,

Pietas ist nirgend bekandt,

Prudentia hat den Preiss verlohren,

Stultilia ist Meister worden,

Consuetudo ist über Feld gezogen,

Invidia hat das Land betrogen.

Vgl. übrigens auch Eddiestund du Mdril, Poc'sies populaires latiues

du mögen dge, Paris. 1847, p. 16, Note.

B.

Fragmente verlorener Lieder.

Ach necaste vidanie,

co inne muci's . . .

= Handschrift 1646 der Wiener k. k- Hofbibliothek, letzte

Seite; vgl. Schriften der historisch-statistischen Section zu Brunn,

Bd. 12, S. 48. — Zeile 2 lautet in der Handschrift , wo sie von

der ersten nicht getrennt ist zcw° mny' muezyz. Vgl. übrigens auch

den alteechischen Tristan V. 301 5 /f. (Starob. Skläd. 4, 141).
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2.

Bud na mé Iáskavá . . .

— F fol. 198*.

3.

Klska, mihi Elièko . . .

= В fol. 398b; Cancio ista canitur sicut Elsska mila eliczko:

diese Bemerkung steht in der angeführten Handschrift über einem

lateinischen Weihnachtstliede, welches beginnt:

Gaudeamus pariter

omnes et singuli,

de virg'mo nascitur

saluator seculi etc.;

vgl. meine zweite Abhandlung über die dreitheilige lyrische Strophe

im Altböhmischen S. 14 (Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Bd. XXXIX,

S.29ÍJ Anm. 15. Auf ähnliche Weise heben übrigens auch deutsche

Lieder an. So beginnen mehrere Strophen eines Volksliedes aus

dem Kuhländchen bei Meinert S. 18 f. mit den Worten:

0 Elsla, livstes Elsla!

und ein anderes Lied aus dem Ende des 16. Jahrhunderts mit

dem Anfangsverse:

Eislein, liebstes Elslein mein,

hat aus einer Handschrift der Gymnasialbibliothek zu Brieg, Hoff

mann von Fallersleben in seinem Buche: Die deutschen Gesell

schaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts, 2. Aufl., Leipzig 1860,

aufS. 32 als Nr. 17 mitgetheilt.

4.

Клим; nui milá a. t. d.

= F fol. 54.

5.

Мл milá zádná panno . . .

= F fol. 154".

6.

Milá panno, tvé milosti . . .

= Diese Anfangszeile eines Liedes, welche an den ersten

Vers des oben als Nr. XL Y mitgetheilten Spruches erinnert, in
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einem lateinischen Psalter von 1 472 (Pap. 1 2°) in der Stockhol

mer Bibliothek; vgl. Cos. c. mus. 1851, Heß 3, 5. 40—41.

7.

Mila$ nie volase . . .

= Ffol. 185'.

8.

Milk licko ....

= Ffol. 162".

9.

Nedaj mi dele tüziti . . .

= Ffol. 197".

iO.

Panno milä, aby vedSti rädila . . .

= Aus der oben bei Nr. 6 erwähnten Handschrift.

11.

Panno zadnä . . .

= F fol. 187*; vgl. die Anfangszeile des Spruches Nr. LX.

Penkz malo, vse ztraceDO . . .

= Ffol. 128".

13.

Pomni na ine, nia mila . . .

= Ffol. 182".

14.

Pomni na nie, mila Maiuska . . .

= Aus der Handschrift Nr. 111 (Pap. fol. 18. Jahrh.) der

St. Jakobsbibliothek zu Brunn.

15.

Pomni panno . . .

= Aus der zu Nr. 6 angeführten Handschrift; vgl. oben

Spruch Nr. LXVIII.

16.

Poskakujic po vsi . . .

= Ffol. 186".
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17.

Regina inä inila, hr, lir . . .

= Ffol. 60\

18.

Rozpomen sc, panno milä . . .

= Ffol. 196".

19.

Smiluj se pro bospodinn . . .

= F fol. 1S5"; in derselben Handschrift auf Blatt 19S'

steht das nämliche Fragment noch einmal etwas erweitert:

Smiluj se pro hospodina,

nedaj ....

20.

Tot' bydlim v tezke" zalosti . . .

= F fol. 180"; vgl. oben die Anfangszeile des Liedes

Nr. XIX.

21.

Telo mlado t

srdce veselo . . .

= Ffol. 107".

C.

Musikbeilagen.

Die hier folgenden Musikbeilagen enthalten so ziemlich alles

was wir vom cechischen weltlichen Gesänge des 14. und IS. Jahr

hunderts besitzen, wenig genug. Nr. I ist der Handschrift £ ent

lehnt und bietet die Singweise des Liedes Nr. VII, woraus sich

ergibt, dass beide Stollen (Versus) nach derselben Melodie gesun

gen wurden. Nr. II ist auf dem an dem innern vordem Deckel der

Handschrift D befindlichen Papier geschrieben ; a und 6 sind viel

leicht die Weisen von Lied Nr. XVID und XIX, c gehört zu

Nr. XXXIX. Endlich steht in der Handschrift C über der ersten

Zeile des Leiches Nr. VIII eine Zeile mit dem Anfange der hiezu

gehörigen Melodie : leider war mir dieselbe aber nicht zugänglich.
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lusikbeilagen.

I. (zu Nr. VII.)

u
■\

v^

, V

•v ■Ai A.

v

Drzewo. fye. liftem odyewa flawirzek wke-rzku fpyewa magy

—-V -
XI

[f
-*

-v r/

1

La*—1

za - lu - gy tobie ame czye frdeze wedlobye

Zwo - lif - fem fo ■ bye milu ta tzre nie

frdeze pjlw. pyla hrzofye. ach boly.

a twoyt IhkIh gdet fem koly.

a« "- -V. ->_

p ^ ^ -v *
■v x

Srdeczko gdywl. fye tobye gzye

<•

czez dbaczi

nech

X >>

^ ■* -l

_ _ ße ~ <\,
D * -V«

'"V
1* ^ '•

vfobyc twa radoft weffele hyne protu beyfezgmyene.

IL a)

... «♦'♦♦... ♦
3fX

I I

T

■~*l « x '* " ■ ~ " —

ii i 1 1 ' 5~ ' I '
1 i i

I I
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b)

♦••* "*••• •
•♦•♦ ■ •♦'•♦♦ * • *

• • 1 "1, **,-*
• ■ 1 ' • ' ^

Czaldy waldy. I 1

• ♦♦
• t * •• •

• * • t * * » ^ «•♦ ♦

♦
T ♦ ♦,"♦ 1 ♦ ••••

* ■ » ttk♦

c (zu Nr. XXXIX).

re— 1 i 1 * * 1 t■ t ♦ , , ♦ ■ » • • • • *
* • •

1t
I)

1

Andyelyku rozkochany nadewflyeczky przyewyborny

I ' I

r ■ -
■ -

,
1t
" ■

wffye mylofty plny memo frdczy zwoleny ty fy

kwyetek owffem przyewyborny tobyet fluzym bczewffye

TT ' *- * * -*—r

promyeny ya twoy fluha jfcdyny
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Verzeichniss der Liederaufäuge.

Namraer

Ackoli sobe zle tusim LXXXVII

Ach co sob£ zdieti miim LIII

Ach kak velmi boli XCIH

Ach rnii prenescasna jiezda LXXVII

Ach nesmcle srdce LVII

Aj mladosti! r mych pfihodäch VI

Aj starosti! v ine tesknosti V

Andeliku rozkochany XXXIX

Barvy vsecky rostü na poli XX

Bud'jakz duo* XLVIII

Bych iiiül to coz neinam LXXXIY

Bych necekal rarlosli LH

Carmen praestet deus coeli XXXVII

Co iiäs nirzi to se n;is drzi LXXXV1

Detrimentum patior XVIII

Divim se chudemu XLV1I

Dfevo se listem odieva VII

Hospodine rac pomstiti XCI

Hüben;! viera zenskä na srete LXXXUI

Chceteli poslüchati co ja väm budu spievati XXXIII

Chci ja na pannu zalovac XXVI

Jakz sein te. najprr poznal, kvietku mily XLII

Jaf sem ten 1.1 V

Jeste nepydi sre ustavnosti LV

Jiz tak vymyslcny kvSt XVII

Ji/.f jest zima pfisla XXXV

Jizf mnc rse radost ustavd VIII

Jizf vesele vzdävam, amutek ja pfijimäm XV

Juz se od lebe pryc beru XL

Kdczjihledam XCV

Kdez se zena muze neboji LXXV

Ke cti, k chväle najprv buozie Einleitung

Kto chce mnohe tühy zhyti XL1V



744 '■ Feifalik

Kto mihije neveda fAXIX

Ktoz folkuje zlosti IAH

Ktoz milym milosti bräni XLIX

Ktoz se vecer opie LXXVIII

Ktoz v tväf peltne XXXII

Kuon jednü hfiebetem XC1V

Li'iskii s vierü i se vsf ctnosti IX

Lepe fay bylo umrieti LI

Mä mila zmilclii-ko XC

Mihi panie zadna LX

Milost nie jineho nenie LXXXV

Milovänie bez viddnie ... XLIII

Milovati a nemieti LXXXI

Miluji te, to ve"z XXX

Mily jasny dni kteraks mi ukvapil X

Mily pane r jejieni srdecku XXIX

Mily zäku pro tve zalozenie XXVIII

Mne ani srdei meniii LXXII

Nadarmo ten usiluje L

Nadeji se LXXI

Nemni ale vh. radeji XLYI

Ncmysli'sli jinak toho LXXIII

NevSra neveru klämä LXX

Never tomu komuz i'ifäs • . . LXIV

Not expertes fere labe XXXVI

Od bozieho nai-ozenie po tisic let I

0 presfastne vzezfenie LXXXIX

Pün buoh nadeje ma LXVII

Pani milii k tve milosti XI. V

Panno mihi pomni na to LXV1II

Posliichaj panno co tobe radie LXXXVHI

Poznalt jsem slidne stvorenie XII

Pfecekaje vse zle sträze XVI

Pro nif trpi'iii mnoho XIII

Rue panie na pameti mieti LIX

liaete poslüchati co vam chei spievati II

Raftez poslüchati panny i panie XI

Rozlü£enie u milosti XLI

Slunce stkrücie tof jiz svieti XIV

Sluzba, tuzba LXIII

Slychal li kto präv pfi viere XXXIV

Slyste jeste, bratrie miii IV

Spiele mofe bez vody bude LXXVI

Spomoz mily bospodine LVI1I

Srdce mile ncpyc toho . • LXXX1I

Srdce mile proc tak tüzi's LVI
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Stala se jest priboda III

Stratilaf jsem mileho XXI

Stfei se toho kaxdy ilovelc XXXI

Svatebo Martina vselika dedina XXXVIII

Svet se loci jako kolo LXXX

Sla dva tovarise XXII

Tajnä zalost pfi ranc bydli XIX

Ten fäil mame znaraenati Einleitung

Tesim se bohu jedinemu LXVI

Tvuojf sem a budu LXV

Ty hledaj sveho LXIX

Tys, drabä, pari srdce melio ' LXXIV

Utkal panic pannu XXV

Verität umfela smrti XCVII

Viemf jednü dübravku XXIII

Viera, verne myslenie XCVI

V StrachotinS hajku XXVII

V uokeneclu stäse XXIV

Zpominaje na jejie krasu LXI

Zädnä kräsnä, miluji te XCII
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